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HÉBERGEMENT 

« Quitter le domicile parental et accéder à un logement 
est une étape essentielle dans la vie de chacun. » 

Avec l’ouverture de la nouvelle structure d’hébergement 
Haus beim Bësch en juillet 2021 et le transfert du Haus 
Georges Mayer du SEMO (semi-ouvert) vers le 
département hébergement, l’APEMH - Hébergement et 
Services dispose au 31.12.2021 de 215 places à 
encadrement permanent. Le service accueille des 
personnes en situation de handicap mental profond, en 
situation de polyhandicap, des personnes vieillissantes 
en situation de handicap mental, des jeunes et adultes, 
travailleurs ou non, usagers d’un service d’accueil de 
jour ou pensionnés. L’accompagnement dans les 
groupes est personnalisé et adapté aux besoins très 
diversifiés des résidents. L’encadrement y est assuré 365 
jours par an, 24h/24 selon les besoins. 

Type 1: 
 Haus am Weier 1 : 10 lits fixes, 2 lits temporaires 

 Haus am Weier 2 : 11 lits fixes, 1 lit temporaire 

 Haus beim Bësch : deux groupes de vie - 16 lits fixes 

 Haus Senior 1 : 8 lits fixes, 2 lits temporaires  
 Haus Senior 2 : 8lits fixes, 2 lits temporaires 

 Haus Solidarité : deux groupes de vie - 20 lits fixes, 1 
lit temporaire 

 Roude Fiels 1 : 9 lits fixes, 1 lit temporaire 

 Roude Fiels 2 : 9 lits fixes, 1 lit temporaire 

 Wuelesser Haus 2 : 6 lits fixes 

Type2: 
 Beetebuerger WG : 8 lits fixes, 1 lit temporaire 

 Cliärwer Haus : 8 lits fixes 

 Cliärwer Villa : 8 lits fixes 

 Escher Wunneng : 8 lits fixes 

 Fermette : 8 lits fixes, 2 lits temporaires 

 Haus Amitié : 10 lits fixes, 1 lit temporaire 

 Nidderkuerer Haus : 8 lits fixes, 2 lits temporaires 

 Uewerkuerer Haus : 7 lits fixes, 2 lits temporaires 

 Uewerkuerer WG senior: 6 lits fixes, 1 lit temporaire 

 Wuelesser Haus 1 : 8 lits fixes, 2 lits temporaires 

Type3:  
 Déifferdenger WG : 7 lits fixes 

 Housener WG 1: 7 lits fixes, 2 lits temporaires 

 Housener WG 2 : 9 lits fixes 

Type 4: 
 Résidence Bieles : 11 places en location 

 Haus Georges Mayer: 5 places en location 

L’accompagnement est assuré par des équipes 
éducatives pluridisciplinaires. Il peut prendre tour à tour 
la forme d’un conseil, d’un soutien destiné à encourager 
et mobiliser la personne, ou bien d’une assistance totale 
si besoin en est. 

A l’exception d’une maison, qui se situe dans l’est du 
pays (Mondorf-les-Bains), les structures de logement se 
situent essentiellement dans les régions nord et sud du 
pays (Clervaux, Hosingen, Wahlhausen, Belvaux, Esch-sur
-Alzette, Belval, Differdange, Dudelange, Bettembourg, 
Bettange-sur-Mess). 

NOUVEAU EN 2021: 

 Haus beim Bësch 

 Haus Georges Mayer 

Total: 

215 places à encadrement 
permanent 
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Capacité d’accueil et occupation 

Au 31.12.2021, le département hébergement dispose de 
18 logements offrant des places à 215 personnes. 

S’y ajoutent au sein des différentes maisons 23 places 
pour des séjours de courte durée. Ceci pour permettre 
un répit aux parents, pour prendre le relais en cas 
d’absence des parents ou pour préparer une admission.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    places fixes 
places 

temporaires 

Usagers 
(31.12.2021) 

places fixes 

libres* 

places 

temporaires 

libres 

Type 1 

Haus am Weier 1 + 2 21 3 21 0 3 

Haus beim Bësch 1 + 2 16 - 16 0 - 

Haus Senior 1 +2 16 4 17 0 (-1) 3 

Haus Solidarité 20 1 20 0 1 

Roude Fiels 1 +2 18 2 19 0 (-1) 1 

Wuelesser Haus 2 6 - 6 0 - 

Type 2 

Beetebuerger WG 8 1 7 1 1 

Cliärwer Haus 8 - 8 0 - 

Cliärwer Villa 8 - 8 0 - 

Escher Wunneng 8 - 6 2 - 

Fermette 8 2 7 1 2 

Haus Amitié 10 1 10 0 1 

Nidderkuerer Haus 8 2 9 0 (-1) 1 

Uewerkuerer Haus + WG 13 3 11 2 3 

Wuelesser Haus 1 8 2 8 0 2 

Type 3 
Déifferdenger WG 7 - 7 0 - 

Housener WG 1 + 2 16 2 16 0 2 

Type 4 
Haus Georges Mayer 5 - 3 2 - 

Résidence Bieles 11 - 10 1 - 

    215 23 209 9 (-3)* 20 

Places fixes: 215 

Places temporaires: 23 

Places fixes libres: 9  

*3 places temporaires sont 
occupées par un usager fixe 

Donc en réalité: 6 places fixes 
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LOGEMENT 

Une offre de logement diversifiée. 

Avoir son « chez-soi », un lieu de vie rassurant et adapté, 
est primordial pour se sentir bien dans sa vie. Or, quand 
on est en situation de handicap intellectuel, il n’est pas 
toujours facile de trouver des offres de logement qui 
correspondent vraiment à ses besoins personnels.  

Pour répondre aux situations et souhaits de chacun, et 
surtout, pour donner à toutes les personnes la possibilité 
de choisir un lieu de résidence et avec qui elles vont 
vivre, l’APEMH propose une palette d’offres de logement 
réellement diversifiée, adaptable et évolutive en 
fonction des étapes de la vie :  

 Chambres, studios ou appartements,  

 Logements pour vivre seul, en couple, dans une 
communauté de vie ou en colocation, 

 Logement avec ou sans présence d’une équipe 
accompagnante, 

 Logement avec ou sans présence d’une équipe de 
soins infirmiers, 

 Selon différents types de contrats : 
d’hébergement ou de location. 

Les possibilités sont multiples et se déclinent en 4 types 
principaux de logement. Il est aussi possible par ailleurs, 
d’effectuer des séjours temporaires dans l’une des 
communautés de vie ou de bénéficier d’un 
accompagnement à domicile si vous vivez déjà dans 
votre propre logement. 

  Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

  Logement 
communautaire 

assistance 
complète 

Logement 
communautaire 

accompagnement 
permanent 

Logement 
communautaire 

accompagné 

Logement en 
colocation 
autonomie 
sécurisée 

Caractéristique 
de 
l’encadrement  

Encadrement au 
ratio 
Personnel / 
usagers 

Taux 1/4 Taux 1/6 Taux 1/8 

  

Accompagnement 
sur mesure 

Encadrement 
selon type 
d’habitat 

Plusieurs 
personnes en 
journée 

1 à 2 personnes 
présentes en 
journée 

  

1 personne 
présente en 
journée 

Possibilité d’une 
deuxième 
personne selon 
besoin 

1 personne 
présente 

Présence du 
personnel 

24H/24 

Bureau pour le 
personnel au sein 
du logement 

24H/24 

Bureau pour le 
personnel au sein 
du logement 

24H/24 

Bureau pour le 
personnel au sein 
du logement 

Journée : 
personnel 
disponible 

Bureau du 
personnel à 
proximité des 
logements 

Nuitées : 
permanence 
garantie 
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Accompagne-

ment 

Fréquence Continue Continue Intermittente Personnalisée 

Intensité Importante Importante Personnalisée Personnalisée 

Instrument 

Projet d’acc. 
individualisé 
(PASP) 

Projet d’acc. 
individualisé 
(PASP) 

Projet d’acc. 
individualisé 
(PASP) 

Projet d’acc. 
personnalisé 

Contrat de 
collaboration 

Équipe accompagnante 

Équipe 
pluridisciplinaire 
pédagogique et de 
soins 

Équipe 
majoritairement 
pédagogique et 
personnel de soins 
si besoin 

Équipe 
pédagogique 

Équipe 
pédagogique 

Soins infirmiers 

Fournisseurs 

Équipe des soins 
infirmiers 

Équipe des soins 
infirmiers 

  

Équipe des soins 
infirmiers 

  

Infirmier de 
référence comme 
consultant 

Disponibilité 
24H/24 Présence réduite Présence réduite / 

Externalisation 
/ Service externe 

possible 

Service externe 
possible 

Prestation 
externalisée 

Aide et soutien 

psychologique 

Offert par le 
service interne 

Offert par le 
service interne 

Offert par le 
service interne 

/ 

Service externe en 
cas de besoin 

Service externe en 
cas de besoin 

Service externe en 
cas de besoin 

Prestation 
externalisée 

Prestations hôtelières 

Service 
restauration 

Service 
restauration 

Restauration en 
collaboration avec 
les résidents 

/ 

Service buanderie Service buanderie Service buanderie 
en collaboration 
avec les résidents 

/ 

Service nettoyage Service nettoyage Nettoyage : 
prestation partielle 

/ 

Loisirs 

Offre d’activités 
collectives / 
individuelles 

Offre d’activités 
collectives / 
individuelles 

Offre d’activités 
collectives / 
individuelles 

/ 

Transport 

Garanti par 
l’équipe ou société 
de transport 
agréée 

Garanti par 
l’équipe ou société 
de transport 
agréée 

Partiellement / 

Frais d’accompagnement 

Participation aux 
frais d’acc. et de 
fonctionnement 
selon la 
convention ASP 

Participation aux 
frais d’acc. et de 
fonctionnement 
selon  la 
convention ASP 

Participation aux 
frais d’acc. et de 
fonctionnement 
selon  la 
convention ASP 

Participation aux 
frais d’acc. selon la 
convention 
classique 

Loyer et charges 
sont à charge des 
locataires 

Accord contractuel Contrat 
d’hébergement 

Contrat 
d’hébergement 

Contrat 
d’hébergement 

Contrat de location 
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Les usagers du service logement 

L’âge des usagers du service logement  

L’âge des usagers du service logement se situe au 
31.12.2021 entre 21 et 88 ans. L’âge moyen est de 51,4 
ans pour les femmes et 50,7 pour les hommes avec une 
moyenne globale de générale de 51 ans. 

En 2021, les usagers étaient à 55 % (115) des hommes et 
45 % (94) des femmes. 

La durée du séjour en structure d’hébergement 

La durée moyenne de séjour est actuellement de 15 ans 
et varie de 0 (admission au cours de l’année) jusqu’à 48 
ans (5 personnes qui ont été admis 1973 vivent 
actuellement encore dans différentes structures 
d’hébergement de l’APEMH). 49 personnes, soit 23,4 % 
des usagers, ont été admises les dernières cinq années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge moyen à l’admission 

L’âge moyen à l’admission est de 35,4 ans et varie entre 
13 et 74 ans. 

Bénéficiaires de l’Assurance Dépendance 

En 2021, 115 personnes des structures de logement 
étaient bénéficiaires de l’Assurance Dépendance, soit 
55,0 %. 
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Les usagers du service logement 

Profil ASP des usagers des structures de logement     
(sauf Résidence Bieles et Haus Georges Mayer) 

Le profil d’accompagnement socio-pédagogique (ASP) 
est en relation directe avec un besoin d’encadrement/
d’accompagnement et n’est pas une « catégorisation » 
stigmatisante. On distingue quatre grands profils ou 
handicaps principaux, à savoir le Retard Mental Léger 

(RML), le Retard Mental Moyen (RMM), le Retard Mental 
Sévère ou Profond (RMSP) et le Polyhandicap (PH). 
Parmi ces profils distincts, certains usagers sont en 
situation de travail (T) ou ne travaillent pas ou plus 
(NTP). 

Typologie de public accueilli par structure de logement 

Les structures d’hébergement de l’APEMH sont très 
hétérogènes en ce qui concerne le public accueilli. Un 
encadrement individualisé et personnalisé et une équipe 
multidisciplinaire d’encadrants permet d’accueillir dans 
une même structure une personne avec un retard 
mental léger aussi bien qu’une personne avec un retard 
mental sévère profond. Ce qui est primordial est le 
besoin d’encadrement/d’accompagnement. 
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ACCUEIL DE JOUR 

Mission 

Les structures d’accueil de jour de l’APEMH permettent 
le maintien des personnes en situation de handicap dans 
leurs familles en assurant un relais ou répit pour celles-ci 
en journée dans l’objectif d’une part de les soulager et 
d’autre part de les aider à concilier vie familiale et 
professionnelle. Ils réalisent un accompagnement 
spécialisé et des activités adaptées en journée pour les 
usagers qui n’ont pas accès au statut de travailleur 
handicapé. 

Les Centres s’adressent aux adolescents et adultes à 
partir de la fin de la scolarité obligatoire de 16 ans 
jusqu’à l’âge de 65 ans. Le handicap souvent complexe et 
multiple des personnes ne leur permet pas une 
orientation vers une structure de travail. 

Prestations, Accompagnement 

Les Centres d’accueil de jour proposent des activités 
encadrées, adaptées aux besoins de chaque usager. 
L’accueil se fait entre 9 heures et 17 heures les jours de 
la semaine. Le nombre de journées d’ouverture de 
chaque Centre est fixé annuellement. 

Les usagers vivent majoritairement dans leur famille, 
cependant un certain nombre a intégré une structure 
d’hébergement. 

 

 

Localisation et places 

Les 4 Centres de Jour se situent à : 

- Clervaux : 20 chaises (9 externes + 11 internes) 

- Mondorf-les-Bains : 18 chaises (14 externes + 4 
internes) 

- Esch/Alzette : CdJ : 24 chaises, dont 4 non conven- 

        tionnées (20 externes + 4 internes) 

        SAJ: 25 chaises, dont 5 non conven- 

        tionnées (20 externes + 5 internes) 
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Les usagers 

Les structures d’accueil de jour de l’APEMH sont 
destinées à des personnes en situation handicap 
intellectuel avec ou sans troubles associés. Les troubles 
sont variés : handicap physique, troubles sensoriels, 
troubles de la communication, troubles du 
comportement, … 

L’accueil se fait à partir de 16 ans (à la fin de l’obligation 
scolaire) jusqu’à 65 ans. 

Pour ces personnes une activité professionnelle n’est pas 
envisageable et elles ont besoin d’un accompagnement 
permanent. Selon les personnes, les besoins en aides et 
soins de l’assurance dépendance, en activités de soutien 
thérapeutique (kinésithérapie, ergothérapie, etc.) et en 
appareillage technique sont plus ou moins nombreux. 

L’orientation vers les structures d’accueil de jour a eu 
lieu à partir des structures scolaires spécialisées (CDI, 
Institut pour IMC) ou des centres de propédeutiques 
professionnels. 

Au total les 4 structures 
d’accueil de jour accueillent 
au 31.12.2020 78 usagers, 
dont 37 femmes et 41 
hommes. 

58 usagers vivent dans leur 
famille, 1 usager est hébergé 
par un autre gestionnaire et 
19 dans une structure 
d’hébergement de l’APEMH. 

L’âge des personnes actuellement accueillis dans les 
structures d’accueil de jour, se situe entre 18 et 60 ans. 
L’âge moyen de l’ensemble des usagers est de 32 ans. 
L’âge moyen est de 29,5 ans pour les usagers ne vivant 
pas dans une structure d’hébergement et de 38 ans pour 
les usagers hébergés au sein d’une institution. La classe 
d’âge la plus représentée par les usagers des structures 
d’accueil de jour, est celle entre 18 – 29 ans avec un 
pourcentage de 48%. 
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Type de prestations effectuées 

Véritable fil conducteur dans la conception du Service, la 
réalisation des prestations contient toujours une 
dimension éducative. Elle se fait dans le respect des 
valeurs de l’APEMH que sont l’autonomie, l’auto-

détermination, la personnalisation, la participation et le 
respect de la personne. La recherche constante d’une 
qualité de vie y est toujours associée. Les Centres 
d’accueil de jour satisfont aux normes en vigueur en 
matière d’hygiène et de sécurité et se trouvent 
régulièrement soumis à des contrôles obligatoires. 

L’APEMH s’engage à proposer un accueil personnalisé 
intégrant les prestations qui suivent: 

 Assurer à l’usager des activités de réhabilitation et 
de stimulation, 

 Assurer à l’usager une participation à 
l’environnement social, 

 Assister l’usager dans les actes essentiels de la vie, 

 Assurer à l’usager une prestation hôtelière, 

 Assurer la protection et la sécurité pour chaque 
usager, 

 Assurer à l’usager un accompagnement au plan de 
la santé. 

Les attentes personnelles ou demandes spécifiques de 
l’usager seront prises en considération dans la mesure 
du possible. 

Capacités d’accueil et occupation 

Les centres d’accueil de jour disposent d’un total de 87 
chaises, dont 78 conventionnées, réparties sur 4 
structures sur 3 sites différents. 78 personnes 
différentes, dont 59 externes et 19 internes, se 
partagent ces chaises. 

 

Admissions, sorties et transferts 

Changements en 2021 : 

Admissions : 5 personnes 

CdJ Mondorf : 3 personnes 

CdJ Clervaux : 1 personne 

SAJ Nossbierg : 1 personne 

Sorties : 4 personnes  

Transferts (des ateliers) : 3 personnes 
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Organigramme de direction 

Le management du département hébergement et 
accueil de jour se fait par une directrice, un directeur 
adjoint, membres de la direction générale, et sept 
chargé(e)s de direction qui assurent la direction de 
proximité des 18 logements, 4 structures d’accueil de 
jour, du service infirmier  et du service soutien. 

Chaque chargé(e) de direction a sous sa responsabilité 
plusieurs groupes de vie ou structures d’accueil. 

Chaque groupe de vie ou structure d’accueil dispose 
d’un responsable (ancien chef de groupe) assurant la 
coordination du terrain et faisant le lien entre le terrain 
et leur chargé(e). 

En prenant ses fonctions de nouveau directeur adjoint, 
M. Dan Fischer a cédé son poste de chargé de direction à 
M. Markus Metz. 

Mme Stéphanie Do Carmo a succédée à Mme Jacky 
Vandevelde, qui a pris sa retraite bien méritée en 2021. 
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RESSOURCES HUMAINES 

Au 31.12.2021 le nombre de collaborateurs dans 
les structures d’hébergement et d’accueil de jour 
était de 369 personnes avec 312,05 ETP 
(équivalent temps plein) affectés (= 
collaborateurs au terrain et services support : 
femmes de ménage, buanderie, cuisine centrale, 
service psycho-pédagogique, service infirmier, 
service Esch-Net, service soutien senior, 
Springer). Ne sont pas considérés les membres de 
l’équipe de direction, de l’administration, du 
service social, du service technique et du service 
informatique.  

58 % des employés (214 personnes) travaillent à 
temps plein (40 hrs/semaine). 

Parmi ces 369 personnes on comptait 300 (81,3%) 
femmes et 69 (18,7%) hommes de 16 nationalités 
différentes, avec une grande majorité de 
Luxembourgeois (221). 

De ces 369 personnes, 234 résident au 
Luxembourg, 95 en Allemagne, 24 en Belgique et 
16 en France. 

 

 

Les équipes sont pluridisciplinaires : éducateurs, aides-

soignants, aides socio-familiales, auxiliaires de vie. Elles 
sont entourées de différents services supports : service 
social, service pédagogique, service psychologique, 
service infirmier, femmes de ménage, … 
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Comme qualifications dans le 
département hébergement et accueil de 
jour nous trouvons une prédominance des 
professions éducatives. Au 31.12.2021, 
186 collaborateurs exerçaient une 
profession socio-éducative (éducateur, 
psychologie, pédagogue, ...) contre 106 
qui avaient une profession de santé (aide-

soignant, infirmier).  

L’ancienneté moyenne des collaborateurs 
actuels est de 8,6 ans, dont 146 personnes 
(39,6 %) avec une ancienneté de 10 ans ou 
plus. 

 Qualification Personnes (ETP) 

PERSONNEL 
ENCADRANT 

(289 / 
249,975) 

éducateur diplômé (ou en formation) 149 (131,025) 
aide-soignant (ou en formation) 79 (66,45) 
auxiliaire de vie 19 (17,05) 
éducateur gradué 18 (15) 
aide-éducateur (ou remplaçant) 11 (10,25) 
aide socio-familiale (ou en formation) 8 (7) 
kinésithérapeute 2 (1,5) 
ergothérapeute 1 (0,7) 
éducateur instructeur 1 (0,5) 
salarié sans diplôme 1 (0,5) 

SERVICES 
SUPPORT 

et apprentis 

(80 / 62,075) 

femme de ménage, buanderie, cuisinière 38 (29,675) 
infirmier diplômé 30 (21,1) 
apprenti auxiliaire de vie 5 (5) 
psychologue 4 (3,8) 
pédagogue 3 (2,5) 

 Total: 369 (312,05) 
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Stagiaires 

Les structures d’hébergements et d’accueil de jour et le 
service Soutien accueillent régulièrement des stagiaires 
de différentes écoles pour des stages pratiques. Bien que 
l’année 2021 ait été perturbée par les mesures sanitaires 
contraignantes, 27 stagiaires furent accueillis dans nos 
structures dont : 

- 16 stagiaires dans le cadre des stages obligatoires du 
Lycée Technique pour Professions Educatives et Sociales 
(LTPES) : dont 11 stagiaires de 1ère année, 13 stagiaires 
de 2ème année et 3 stagiaires de 3ème année  

- 5 stagiaires dans le cadre des stages obligatoires aides-

soignants du Lycée Technique pour Professions de Santé 
(LTPS) 

- 1 stagiaire dans le cadre des stages obligatoires 
infirmiers du Lycée Technique pour Professions de Santé 
(LTPS) 

- 3 stagiaires dans le cadre d’un stage d’orientation et/ou 
d’initiation,  

- 1 personne a fait un stage de 80 heures dans le cadre 
de sa formation ASF  

- 1 personne a fait un stage dans le cadre de sa 
formation d’éducateur diplômé en Belgique 

 

Apprenties 

L’APEMH s’investit depuis quelques années activement 
dans la formation « auxiliaire de vie ». Cette formation 
se fait sous forme d’apprentissage alternant école et 
travail et s’étend sur trois années. La première année est 
en régime plein temps dans un lycée, la deuxième et 
troisième année est une formation pratique dans une 
entreprise et une formation théorique à l’école. 

Trois apprentis termineront leur apprentissage en aout 
2022 et deux apprentis poursuivent 
l’apprentissage  pour une deuxième année. 

 

Salariés encadrés 

Dans quasi toutes les structures de l’APEMH des salariés 
encadrés sont en stage pour leur formation 
professionnelle ou sont détachés des ateliers pour y 
soutenir les salariés responsables de l’entretien des 
maisons et des alentours. 

Ainsi en 2021 11 salariés détachés et suivis des ateliers 
ont travaillé avec les équipes d’entretien des maisons, 1 
personne s’occupe de l’entretien des localités du SAJ, 6 
personnes à la buanderie centrale, 7 personnes à la 
cuisine centrale et 3 personnes soutiennent l’équipe 
polyvalente qui fait l’entretien, les petites réparations et 
réfections des maisons.  

Outre ces salariés encadrés, 5 personnes effectuent 
actuellement un stage d’évaluation dans les différents 
domaines en vue d’un embauche ultérieur (2 dans le 
domaine du nettoyage, 1 en buanderie, 1 en cuisine, 1 
au service technique) 



15 

 



16 

 

 

Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète HAUS AM WEIER 1 

Wie heißt du und wie alt bist du? 

Mein Name ist Jean-Pierre und ich bin 54 
Jahre alt. 

Ich wohne im Haus am Weier 1. 

Dort gehörte ich zu den jüngeren 
Bewohnern. 

Wie lange lebst du schon hier im Haus? 

Ich weiß nicht genau wann ich eingezogen 
bin.  

Das Personal sagte mir am 1. Juni 2018. 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

Ich weiß nicht wie viel Leute hier wohnen. 

Ein paar der Bewohner kenne ich.  

Das Merken von Zahlen und Daten fällt mir schwer.  

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Es gefällt mir hier sehr gut.  

Am besten gefällt mir mein Zimmer und die große Küche. 

Mein Zimmer habe ich selbst eingerichtet. 

Dort verbringe ich gerne Zeit.  

Die Sachen die sich darin befinden sind mir sehr wichtig. 

Am liebsten beschäftige ich mich mit meinem Handy. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? 

Es gibt nichts was mir hier nicht gefällt.  

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Ich arbeite gerne wie zum Beispiel Rasen mähen, ich entferne das Unkraut im 
Sommer oder ich räume die Spülmaschine ein und aus. 

Das handwerkliche und technische Arbeiten macht mir Spaß. 

Adresse: 

1a, rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 10                                     +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        10  

 

Bewohner:    

Alter: 

30  -  88  Jahre 

Durchschnittsalter 

62 Joer 

Geschlecht:    

     

    7         +    3  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

5 éducateurs dipl. (4,6 ETP) 
1 aide-éducateur (1 ETP) 
3 aide-soignants (2,5 ETP) 
2 auxiliaires de vie (2 ETP) 
HaW 1 & 2 Nacht :  
4 aide-soignants (2,75 ETP) 
HaW 1 & 2 Springer: 
1 aide soignant ( 1 ETP) 
1 salarié sans dipl. (0,5 ETP) 



17 

 

Meine Wäsche wasche ich selbst im Keller.  

Ich will nicht, dass meine Wäsche in die 
Wäscherei kommt. 

Ich freue mich wenn man mich für meine Arbeit 
lobt. 

Was machst du tagsüber? 

Meine Freundin besuche ich oft.  

Sie wohnt im Haus am Weier 2. 

Wir hören zusammen Musik oder schauen 
Fernsehen.  

Zum Service soutien bei Suzette und Karin gehe 
ich gerne. 

Es gefällt mir dort gut da ich dort meine Ruhe 
habe.  

Ich mache gerne allein Ausflüge mit dem 
Personal.  

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? Woran erinnerst du dich? 

Letztes Jahr hat mich gestört, dass wir viel 
zuhause waren. 

Wir mussten Masken tragen bei den Ausflügen. 

Ich verstehe das aber es gefällt mir nicht.  

Ich hatte kein Corona, ich bin gesund.  

Letztes Jahr hat sich verändert, dass Nicole nicht 
mehr da ist. 



18 

 

 

Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  HAUS AM WEIER 2 

Wie heißt du und wie alt 
bist du? 

Ich heiße Trixi. Ich bin 59 
Jahre alt und bin seit 
einem Jahr in Rente. 

Wie lange lebst du schon 
hier im Haus? 

Ich lebe seit elf Jahren im 
Haus am Weier 2. 

Wie viele Personen leben 
mit dir zusammen? 

Hier im Haus leben insgesamt elf Bewohner. Meine Schwester Chantal lebt 
auch hier im Haus. Das war unser Wunsch.  

Kannst du das Haus beschreiben in dem du lebst? 

Keiner von den Bewohnern geht mehr arbeiten. Jeder von uns hat ein 
Einzelzimmer mit Bad, die Zimmer können wir einrichten wie wir wollen. Hier 
im Haus arbeitet viel verschiedenes Personal, es ist immer jemand da um uns 
zu helfen z.B. beim Duschen oder um mit uns einkaufen zu gehen. Ich mag es 
sehr hier zu wohnen und will nicht mehr umziehen. Manchmal gibt es aber 
auch Streit mit den anderen Bewohnern, dann ziehe ich mich in mein Zimmer 
zurück. Ich mag keinen Streit.  

Was machst du tagsüber? 

Tagsüber ruhe ich mich aus oder ich gehe zum Service Soutien. Dort machen 
wir viele verschiedene Sachen. Am liebsten bastele ich, male auf meinem 
Telefon oder schaue mir Polizeisendungen an.  

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Meine Aufgabe ist es jeden Abend nach dem Essen den Tisch zu decken, damit 
er fertig gedeckt ist für den Morgen danach. Das mache ich schon seit ich hier 
wohne. Meine Wäsche wasche ich auch selbst im Keller, das macht mir Spaß.  

Wie war das letzte Jahr für dich? Woran erinnerst du dich? 

Ich bin nach Spanien geflogen für eine Woche und war auf dem Bostalsee ein 
paar Tage. Mir ist es wichtig, einmal im Jahr mit dem Flieger in den Urlaub zu 

Adresse: 

1a, rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 11                                     +  1   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        11  

 

Bewohner:    

Alter: 

40 -  81 Jahre 

Durchschnittsalter 

64 Jahre 

Geschlecht:    

     

    2         +    9  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

7 éduc. dipl. (6,55 ETP) 
1 aide-éduc. rempl. (1 ETP) 
3 aide-soignants (2,2 ETP) 
2 aide socio-fam. ou en for-
mation (2 ETP) 
HaW 1 & 2 Nacht :  
4 aide-soignants (2,75 ETP) 
HaW 1 & 2 Springer: 
1 aide soignant ( 1 ETP) 
1 salarié sans dipl. (0,5 ETP) 
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fliegen. Meine Schwester Chantal begleitet mich jedes Jahr in den Urlaub. Mir gefällt es mit dem Flieger in 
warme Länder zu fliegen, am Pool zu liegen und dort shoppen zu gehen.  

Was mir dieses Jahr nicht so gut gefallen hat sind die Masken die man tragen muss wegen dem Virus. Ich 
bin froh, wenn das vorbei ist.   
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Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  HAUS BEIM BËSCH 1 

Wie heißt du? 

Ich heiße Sabrina. 

Wie alt bist du? 

Ich bin 37 Jahre alt. 

Wie lange lebst du schon hier im 
Haus? 

Ich bin am 30 Juli 2021 ins Haus 
beim Bësch gezogen.  

Was sind deine Hobbys? Was 
machst du am liebsten? 

Ich male sehr gerne, schaue gerne 
Fernseher, Spiele auf meinem 
Smartphone spielen, mit meiner 
Mutter telefonieren, mein Zimmer in Ordnung halten. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Ich helfe manchmal gerne beim Kochen und backen. 

Was machst du nicht so gerne? 

Streiten. 

Kannst du das Haus beschreiben in dem du lebst? 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

Im Haus beim Besch 1 wohnen neben mir noch 7 weitere Personen. 

Welche Zimmer gibt es? 

Hier gibt es einen großes Wohn-, Ess- und Kochzimmer, Büros, Schlafzimmer 
und ein Badezimmer. 

Hast du ein Einzelzimmer? 

Ja ich habe ein Einzelzimmer. 

Wer arbeitet hier im Haus? 

Hier arbeiten viele Frauen. 

Adresse: 

1a rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8 +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        8  

 

Bewohner:    

Alter: 

37 -  56 Jahre 

Durchschnittsalter 

47 Jahre 

Geschlecht:    

     

     4         +    4  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

2 éducateurs dipl. (1,5 ETP) 
4 aide-soignants (3,5 ETP) 
1 auxiliaire de vie (0,5 ETP) 
1 aide socio-fam. (1 ETP) 
Haus beim Bësch 1 & 2 
Nuits: 
1 éducateur dipl. (0,75 ETP) 
2 aide-soignants (1,25 ETP) 
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Was gefällt dir gut 
hier im Haus? 

Ich finde es gut 
hier zu wohnen. 
Mein Zimmer 
gefällt mir ganz 
gut. Das 
Wohnzimmer und 
der Koch – 
Essbereich gefällt 
mir sehr gut. Dass 
wir eine Terrasse 
haben. 

Was gefällt dir nicht so gut? 

Manchmal ist es mir zu viel Lärm oder es wird zu viel geredet, manchmal wird gestritten, das gefällt mir 
nicht so gut. 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

Ich gehe 4 Tage die Woche von morgens bis abends arbeiten. Wenn ich nach Hause komme, erhole ich 
mich ein wenig von der Arbeit, esse zu Nacht und gehe mich duschen. Danach schaue ich Fern.  

Wenn ich frei habe, dann male ich, mache Spiele auf meinem Smartphone, schaue Fern, erhole mich oder 
gehe auf eine Sortie. 

Was machst du am Wochenende? 

Am Wochenende kommt meine Mutter mich besuchen. 

Wie war das letzter Jahr für dich und deine Mitbewohner?  

Woran erinnerst du dich? 

Ich bin ins Haus beim Bësch umgezogen. 

Was war schön?  

Dass ich in ein neues Haus umgezogen bin. 

Sind neue Bewohner eingezogen? 

Wir sind alle neu eingezogen. 

Gab es sonst Veränderungen im Haus? 

Für uns alle war alles neu, das Haus, das Personal. 

Wie war die Zeit mit Corona? 

Nicht so schön. Wir müssen draußen immer Masken tragen. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  HAUS BEIM BËSCH 2 

Erzähle etwas über dich: 

Wie heisst du und wie alt bist Du? 

Ich heisse Fränk und bin 54 Jahre. 

Ich heisse Denise und habe 62 Jahre. 

Wie lange lebst du schon hier im Haus? 

Fränk: Ich bin im August eingezogen, weil es Probleme in meinem Zimmer gab. 

Denise: Ich bin im Juli nach Esch gezogen. 

Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten? 

Fränk: Musik machen, Briefmarken sammeln, seit ein paar Monaten mache ich 
jetzt Sport. 

Denise: Stricken, in den Aktif gehen, in Esch einkaufen. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Denise: Ich helfe manchmal gerne beim Kochen und backen. 

Fränk: Nein. 

Kannst du das Haus beschreiben in dem du lebst? 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

Denise und Fränk: Im HBB 2 leben neben mir noch 7 andere Leute. 

Welche Zimmer gibt es? 

Hier gibt es einen großes Wohn-, Ess- und Kochzimmer, Büros, Schlafzimmer 
und ein großes Badezimmer, eine Infirmerie und eine Terrasse. 

Adresse: 

1a rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8 +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        8  

 

Bewohner:    

Alter: 

37 -  75  Jahre 

Durchschnittsalter 

55 Jahre 

Geschlecht:    

     

     4         +    4  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éducateur gradué (1 ETP) 
3 éducateurs dipl. (3 ETP) 
3 aide-soignants (2,55 ETP) 
1 aide socio-fam. (1 ETP) 
Haus beim Bësch 1 & 2 
Nuits: 
1 éducateur dipl. (0,75 ETP) 
2 aide-soignants (1,25 ETP) 
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Hast du ein Einzelzimmer? 

Denis und Fränk: Ja ich habe ein Einzelzimmer 

Wer arbeitet hier im Haus? 

Hier arbeiten viele Frauen und Männer gemischt im Team.  

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Fränk: Ich finde es gut hier zu wohnen. Hier habe ich mehr Freiheiten. Ich habe einen elektrischen 
Rollstuhl gekriegt und kann auch mal alleine einkaufen gehen. 

Denise: Ich kann mit dem Flexibus nach Esch zum Einkaufen fahren. Meine Wäsche bekomme ich 
gewaschen und gebügelt. Meine Schwester kommt oft zu Besuch. Sie wohnt nicht weit weg. 

Was gefällt dir nicht so gut? 

Fränk und Denise: Manchmal ist es mir zu viel Lärm oder es wird zu viel geredet, manchmal wird 
gestritten, das gefällt uns nicht so gut. 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

Denise: Ich male, helfe beim Kochen, manchmal TV schauen oder mache Spiele oder gehe auf eine Sortie. 

Fränk: Ich mache Musik, lese Zeitung oder schaue TV, manchmal nehme ich an Formationen teil oder 
telefoniere mit meiner Familie.  

Was machst Du am Wochenende? 

Denise: Dasselbe wie unter der Woche oder ich fahre mit meiner Schwester einkaufen oder zum Frisör. 

Fränk: Ich schaue Filme auf DVD oder schlafe auch mal nach dem Mittagessen. 

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? 

Woran erinnerst du dich? Was war schön? Was nicht? 

Fränk: Ich bin ins Haus beim Bësch umgezogen und habe meine Rente gekriegt. Ich hatte eine 
Augenoperation. Ich war auf dem Camping mit meiner Familie. Ich war manchmal eingesperrt durch 
Corona. Das hat genervt. 

Denise: Ich bin mit meinem Freund nach Esch gezogen. Ich war auf der Schueberfouer und Kegeln. Alles 
war plötzlich verändert im Haus beim Bësch2, alles war neu. Ich war manchmal traurig und wollte wieder 
zurück nach Dudelange. Das war am Anfang. Mittlerweile gefällt es mir gut im Haus Beim Besch.  

Sind neue Bewohner eingezogen? 

Fränk und Denise: Wir sind alle neu eingezogen. 

Gab es sonst Veränderungen im Haus? 

Denise an Fränk: Für uns alle war alles neu, das Haus, unsere Zimmer, das ganze Personal unsere 
Mitbewohner. 

Wie war die Zeit mit Corona? 

Fränk und Denise: Nicht so schön, Wir mussten immer Masken tragen im Geschäft. Wir fühlten uns 
manchmal eingesperrt und konnten nicht raus. Einige Zeit unsere Familien nicht zu sehen war schon hart.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  HAUS SENIOR 1 

Ich heiße Louise. Ich habe 81 
Jahre und bin die Älteste im Haus 
Senior 1. Ich bin hierhin gezogen 
als ich 2005 in Rente gegangen 
bin. Hier kann ich bleiben und 
muss nicht nochmal umziehen. 

Ich wohne mit 7 anderen 
Personen zusammen. Der R. ist 
letztes Jahr verstorben, er war 
sehr krank. Es ist kein neuer 
Bewohner eingezogen. Wir 
haben alle die Rente, keiner geht 
arbeiten. 

Im Haus Senior 1 gibt es für 
jeden ein Schlafzimmer, das man 
einrichtet wie man will. Es gibt 
eine Küche in der wir täglich 
zusammen mit dem Personal kochen. Es gibt 2 Wohnzimmer- in einem davon 
kann ich rauchen. Wir haben einen Lift, das ist gut. Ich kann die Treppen nicht 
mehr steigen, ich bin gefallen und habe nun eine falsche Hüfte. Ich kann auch 
nicht mehr gut gehen, ich bin alt. Wir haben auch einen schönen Garten mit 
einem Weiher. Auch einen Vorgarten haben wir- da habe ich immer das 
Unkraut gejätet, das kann ich aber jetzt nicht mehr machen.  

Hier im Haus ist immer ein Personal, Tag und Nacht. Ich bin nie alleine und 
kann jemanden rufen, wenn ich Hilfe brauche. Wir haben eine neue 
Auszubildende, die geht noch in die Schule. Als Nachtwache arbeitet jetzt ein 
Mann. Im Tag ist alles gleichgeblieben. Ich finde es gut wenn das Personal 
nicht wechselt. 

Mein Zimmer habe ich für mich alleine im ersten Stock. Ich wohne hier mit 
einer Katze. Sie heißt Silver. Ich verbringe viel Zeit in meinem Zimmer bei der 
Katze, damit die nicht alleine ist. Die Katze war am Anfang sehr ängstlich, jetzt 
nicht mehr. Die Katze springt auf meinem Rollator und ich muss sie dann 
durch das Haus fahren. Oder sie läuft mir überall hinterher und guckt was ich 
mache. Aber sie bleibt immer auf dem ersten Stock; sie kommt nicht mit mir 
runter. In meinem Zimmer gibt es viele Katzendekorationen. Ich mag keine 
Hunde, ich mag lieber Katzen. Ich habe jetzt auch einen Fernseher im Zimmer, 

Adresse: 

1a, rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8 +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        8  

 

Bewohner:    

Alter: 

55 -  81  Jahre 

Durchschnittsalter 

69 Jahre 

Geschlecht:    

     

    3         +    5  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éducateur gradué (1 ETP) 
2 éduc. dipl. (1,75 ETP) 
3 aide-soignants (2,75 ETP) 
3 aux. de vie (2,75 ETP) 
Haus Senior 1 & 2 Nuits: 
3 aide-soignants (2,5 ETP) 
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den schaue ich auch gerne und sitze dabei in einem Sessel. Ich habe viele Malbücher und Farben mit 
denen ich an meinem Schreibtisch zeichne. 

Ich helfe sehr gerne jeden Tag beim Kochen/Backen. Wie andere Bewohner schäle ich Gemüse/Obst und 
schneide es in kleine Stücke. Ich helfe mittlerweile nur noch beim Kochen/Backen. Früher habe ich gerne 
gespült und geputzt, aber das kann ich heute nicht mehr machen da ich nicht mehr so lange stehen kann. 
Das können jetzt die jüngeren machen, ich habe in meinem Leben genug gearbeitet. Wenn das Wetter gut 
ist, dann gehe ich raus spazieren. Ich drehe einige Runden vor der Tür um den Spielplatz. Der R. kommt 
jeden Dienstag ins Haus Senior 1 zum Seniorenturnen. Das gefällt mir auch sehr gut. Wir turnen im Sitzen 
zusammen mit einigen Bewohnern des Haus Senior 2. Ich gehe nicht gerne außer Haus. Ich mag keinen 
Regen und Schnee. 

Ich war nicht in Urlaub wegen Corona. Wir sind alle zu Hause geblieben. Das mit dem Corona, das nervt. 
Ich bin froh, wenn das vorbei ist und man wieder jeden einladen darf und ich wieder in Urlaub oder in den 
Service soutien darf. Dort sind die Aktivitäten alle ausgefallen wegen Corona. Sonst bin ich immer freitags 
in das Haus am Weier gegangen um dort zusammen mit anderen Bewohnern zu kochen. Die K. kommt 
jetzt ins Haus und kocht/backt hier, aber das ist nicht das gleiche. Ich würde mich freuen wieder zum 
Kochen gehen zu dürfen.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  HAUS SENIOR 2 

Interview mit Antonella 

Mein Name ist Antonella. Ich 
habe 43 Jahre. Ich wohne schon 
länger hier im Haus (2018). 

Im Haus Senior 2 befindet sich 
ein Büro, eine Küche und 
Schlafzimmer. Wir haben auch 
eine Terrasse, wo wir sitzen, 
wenn es draußen warm ist. Wir 
haben einen Abstellraum für das 
Putzmaterial. 

Im Haus wohnen 8 Bewohner 
und ich. Jeder hat sein 
Schlafzimmer. 

Im Haushalt helfe ich beim 
Kochen, ich schäle die Kartoffeln. 

Am liebsten bin ich in meinem Schlafzimmer, wo ich viel male oder im 
Wohnzimmer, wo ich Fernseher schaue. 

Samstags morgens gehe ich immer in den Supermarkt. Ich gehe gerne zum 
Frisör um die Haare geschnitten und gefärbt zu bekommen. 

Ich mag die Fastnachtparty und das Sommerfest, das leider wegen Corona 
nicht stattfinden konnte. 

Ich arbeite in Betten in der Sous-traitance. 

Ich war in Italien in den Ferien. Ich bin mit dem Flugzeug geflogen. Es war 
warm und schön, nächstes Mal möchte ich nach Disneyland fahren. Ich fahre 
gerne in die Ferien. 

Ich versuche abzunehmen, nicht zu viele Kalorien zu essen. Ich habe eine Brille, 
wenn ich die nicht anziehe, bekomme ich Kopfschmerzen. 

Manchmal habe ich Angst und dann mache ich eine Krise, das ist nicht so 
schön. Es ist mir wichtig, dass die Krankenschwester regelmäßig mein 
Blutdruck misst, um zu schauen ob alles in Ordnung ist. 

Adresse: 

1a, rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8 +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        9  

 

Bewohner:    

Alter: 

42 -  80  Jahre 

Durchschnittsalter 

65 Jahre 

Geschlecht:    

     

    2         +    7  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éduc. gradué (0,5 ETP) 
3 éducateurs dipl. (3 ETP) 
3 aide-soignants (3 ETP) 
1 auxiliaire de vie (1 ETP) 
Haus Senior 1 & 2 Nuits: 
3 aide-soignants (2,5 ETP) 
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Am liebsten würde ich wieder dort wohnen, wo ich vorher gewohnt habe, bei meinen Eltern. Ich träume 
oft von meiner Mutter, ich vermisse meine Eltern sehr. 

Als ich Corona hatte, musste ich in meinem Zimmer bleiben, das war nicht schön. Ich konnte während der 
ganzen Zeit nicht in den Supermarkt gehen. Es stört mich nicht eine Maske anzuziehen. 

 

Interview mit Agnes 

Mein Name ist Agnes. Im Oktober bekomme ich 71 
Jahre. Ich lebe schon lange hier im Haus (1999).  

Im Haus wohnen 9 Leute. Am besten verstehe ich 
mich mit meiner Mitbewohnerin M.. Im Haus gibt es 
Badezimmer, Schlafzimmer, ein Wohnzimmer und 
eine Küche. Ich habe ein Einzelzimmer, das mir gut 
gefällt. 

Im Haushalt helfe ich das Geschirr zu spülen und 
abzutrocknen. Manchmal helfe ich beim Kochen, ich 
schneide das Gemüse. Ich trage die leeren 
Getränkeflaschen in die Abstellkammer und hole 
neue. 

Ich bin am liebsten in der Küche oder in meinem 
Sessel im Korridor. Ich wohne gerne im Senior 2. 

Ich backe gerne, gehe gerne in den Supermarkt und 
ins Restaurant. Ich gehe in den Service Soutien 
basteln und in das Haus am Weier zu Besuch. Ich gehe 
auch öfters zu Fuß in eine Gaststätte die sich unten am Nossbierg befindet. Es ist mir wichtig regelmäßig 
zum Frisör zu gehen. 

Einmal im Jahr fahre ich für eine Woche nach Wolz, wo ich bastele und male. 

Als ich Corona hatte, hat es mir nichts ausgemacht in meinem Zimmer zu bleiben, ich habe viel gemalt. 
Die Corona-Situation stört mich nicht, mir macht es auch nichts aus eine Maske zu tragen.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  HAUS SOLIDARITÉ 

Wie heißt du und wie alt bist du? 

Ich heiße Marie-Anne. Ich bin 65 
Jahre alt. 

Wie lange lebst du schon hier im 
Haus? 

Ich lebe seit 3 Jahren hier. 

Was sind deine Hobbys? Was 
machst du am liebsten? 

Am liebsten mache ich Handarbeiten wie Malen, Puzzeln und Basteln. Gerne 
besuche ich auch meine alten Mitbewohner um Kaffee zu trinken.In meinem 
Zimmer mag ich es auch Radio zu hören.Am allerliebsten mag ich das 
shoppen gehen. Ich bin die Shopping-Queen aus dem Haus  Solidarité. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Ja manchmal helfe ich wenn im Haus gebacken wird. Manchmal schneide ich 
auch das Gemüse oder das Obst für unsere Salate. 

Was machst du nicht so gerne? 

Fernseher kucken ist nicht immer meine Lieblingsbeschäftigung. 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

Es leben 20 Personen im Haus Solidarité. Wir sind in 2 Gruppen aufgeteilt. 

Manchmal kommt noch ein Bewohner dazu. Der macht dann hier Urlaub. 

Welche Zimmer gibt es? 

Alle Zimmer sind Einzelzimmer. Nicht jedes Zimmer hat ein Badezimmer. Wir 
teilen uns verschiedene kleinere Badezimmer. Es gibt auch 2 Esszimmer, 2 
Stuben, ein großes Badezimmer und die 2 Büros der Betreuer. 

Hast du ein Einzelzimmer? 

Ja, ich konnte mir die Farbe selbst auswählen. Mein Zimmer ist jetzt blau und 
weiß angestrichen.  

Wer arbeitet hier im Haus? 

Hier im Haus arbeiten Betreuer, Putzkräfte und Krankenschwestern. 

Adresse: 

1a, rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 20 +  1   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        20  

 

Bewohner:    

Alter: 

31 -  74  Jahre 

Durchschnittsalter 

58 Jahre 

Geschlecht:    

     

    15         +    5  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

9 éducateurs dipl. ou en for-
mation (8 ETP) 
16 aide-soignants  
(13,05 ETP) 
5 auxiliaires de vie (4 ETP) 
1 ASF (0,5 ETP) 
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Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Mir gefällt gut, dass ich mein Zimmer habe. Ebenfalls gefällt mir hier, dass es keine Treppen gibt. Im 
Sommer kann ich ebenfalls auf eine Terrasse gehen. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? 

Manchmal ist es ein wenig laut. Wenn wir alle zu Hause sind dann ist viel Lärm. 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

Tagsüber beschäftige ich mich mit Malen, Puzzeln oder TV kucken. Manchmal gehe ich auch mit 
einkaufen. Andere Bewohner gehen arbeiten oder in den Centre de jour. 

Was machst du am Wochenende? 

Die Wochenenden gleichen meinen Wochentagen. Ich gehe auch mal mit Betreuern ins Theater. 

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? Woran erinnerst du dich? 

Leider war noch Corona. Aber wir haben auch ein 
Karnevalsumzug gemacht. Der war sehr schön. 

Was war nicht so schön? 

Nicht so schön ist, dass es ein Bewohner verstorben ist. 
Leider konnte ich nicht verreisen da es durch das Virus 
nicht möglich war. 

Sind neue Bewohner eingezogen? oder Bewohner 
ausgezogen? 

Der verstorbene Bewohner war der neue Bewohner. Es 
sind auch 2 Bewohner in ein neues Haus umgezogen. 

Gab es sonst Veränderungen im Haus? 

Beim Personal gab es mehrere Wechsel. Es gibt neue 
Mitarbeiter und andere arbeiten jetzt im neuen Haus. 

Wie war die Zeit mit Corona?  

Ich habe mich an die Zeit mit der Maske gewöhnt. Ich wurde ja auch geimpft. Die Impfung war komplett 
schmerzlos.Es ist schade, dass wir weniger Besuch bekommen haben. 

Was willst du sonst noch erzählen? 

Ich freue mich, dass ich vielleicht dieses Jahr in den Urlaub fahren kann. Ebenfalls bin ich glücklich, dass 
ich mir neue Möbel aussuchen kann um mir mein neues Zimmer gestalten zu können. In meinem Zimmer 
werde ich einen Fernseher haben und auf meiner eigenen Terrasse werde ich einen Stuhl und einen Tisch 
hinstellen können. 



30 

 

 

Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  ROUDE FIELS 1 

Wie heißt du? 

Ich heiße Aimé. 

Wie alt bist du? 

Ich werde im März 65 Jahre 
alt. 

Wie lange lebst du schon 
hier im Haus? 

Ich lebe schon seit 11 
Jahren im Roude Fiels. 

Was sind deine Hobbys? 
Was machst du am 
liebsten? 

Eisenbahn und Modellautos 
mag ich sehr gerne, 
Schreibe gerne am PC und 
surfe im Internet. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Nein. 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

Mit mir leben noch 8 Personen im Roude Fiels. 

Welche Zimmer gibt es? 

Küche, Bad, WC, Esszimmer, Stube und Schlafzimmer. 

Hast du ein Einzelzimmer? 

Ja, ich habe mein eigenes Zimmer. 

Wer arbeitet hier im Haus? 

Anne, Lisa, Colin, Yasmine, Zana, Marie-Jeanne, Tania und Jessica. 

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Das weiß ich nicht so richtig. 

Adresse: 

1a rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 9 +  1   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        9  

 

Bewohner:    

Alter: 

28 -  64  Jahre 

Durchschnittsalter 

45 Jahre 

Geschlecht:    

     

    8 +    1  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

4 éduc. dipl. (3,75 ETP) 
3 aide-soignants (3 ETP) 
2 aide-éduc. (1,75 ETP) 
1 aux. de vie (1ETP) 
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Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? 

Die Leute im Haus wo schreien die nerven mich sehr. 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

TV schauen, Kaffee trinken. 

Was machst du am Wochenende? 

Ich fahre gerne mit der Tram, gehe gerne nach Differdange ein Bier trinken. 

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? 

Es war anstrengend, wegen Corona. 

Warst du in Urlaub? 

Ich fahre nicht mehr in Urlaub, das ist mir zu anstrengend. 

Sind neue Bewohner eingezogen? oder Bewohner ausgezogen? 

Es ist eine Bewohnerin gestorben, und ein anderer Bewohner ist ausgezogen. 

Gab es sonst Veränderungen im Haus ? 

2 Frauen haben ein Kind bekommen, und 2 andere sind dafür arbeiten gekommen. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  ROUDE FIELS 2 

Wie heißt du? 

Mein Name ist Christian. 

Wie alt bist du? 

Ich bin 55 Jahre alt. 

Was sind deine Hobbys? 
Was machst du am 
liebsten? 

Ich gehe gerne arbeiten und 
male gerne. 

Hilfst du bei der 
Hausarbeit? 

Ich räume ab und putze 
immer die Tische. 

Wie viele Personen leben 
mit dir zusammen? 

Es leben noch 9 andere Bewohner mit mir zusammen. 

Welche Zimmer gibt es? 

Bad, WC, Küche, Stube und Büro. 

Hast du ein Einzelzimmer? 

Ja, ich habe ein Einzelzimmer 

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Dass ich immer helfen kann. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? 

Wenn die Kinder streiten. 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

Kaffee trinken, Malen und Fernsehen 

 

Adresse: 

1a rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 9 +  1   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        10  

 

Bewohner:    

Alter: 

37 -  84 Jahre 

Durchschnittsalter 

58 Jahre 

Geschlecht:    

     

    6         +    4  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

4 éducateurs dipl. ou en 
form. (4,25 ETP) 
9 aide-soignants ou en 
form. (6,5 ETP) 
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Was machst du am Wochenende? 

Spazieren gehen oder ins Restaurant. 

Was war schön (Urlaub, Aktivitäten, …)? 

Urlaub ist schön. 

Sind neue Bewohner eingezogen? oder Bewohner 
ausgezogen? 

Nein, alles wie immer.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
assistance complète  WUELESSER HAUS 2 

Mein Name ist Charel, ich bin 26 
Jahre alt und lebe seit 2016 im 
Wuelesser Haus 2. Ich bin hier im 
WH2 der jüngste Bewohner und ich 
bin auch wirklich ein lebhafter Kerl, 
der gerne etwas erleben möchte. 
Ich liebe es unterwegs zu sein, ich 
reite gern, gehe spazieren, ich finde 
die unterschiedlichsten Fort-

bewegungsmittel (Auto, Bus, 
Traktor, …) toll und bin einfach 
gerne unter Leuten. Ich kenne ganz 
viele Lieder und Gedichte, welche 
ich gerne singe, und ich habe auch 
einige Lieblingsfilme, welche ich fast 
auswendig mit aufsagen kann. An 
„Schlecht-Wetter-Tagen“ mag ich es 
auch ein Sprudelbad zu nehmen. Da bin ich schon ein Genießer. Bei uns in der 
Gruppe liegen Matratzen an meinen Lieblingsplätzen, hier lege ich mich gerne 
hin und beobachte meine Mitbewohner, manchmal schlafe ich dabei auch kurz 
ein. Ich liebe es auch, wenn sich das Personal zwischendurch die Zeit für mich 
alleine nimmt, um dann mit mir zu singen, ein Buch zu schauen oder ich mag 
einfach gerne Schmuseeinheiten. Ich bemühe mich auch, dem Personal bei der 
Hausarbeit zu helfen, so räume ich z.B. immer meinen Teller nach dem Essen 
weg und schmeiße abends meine Kleider selber in die Wäsche.  

Natürlich geht es mir wie jedem anderen auch, ich habe gute Tage und ich 
habe schlechte Tage. Dies ist hauptsächlich auf meine Epilepsie 
zurückzuführen. Wenn ich einen schweren Krampfanfall hatte, bin ich natürlich 
oft sehr müde und möchte meine Ruhe haben. Ich mag dann nicht viel 
mitmachen, aber das verstehen die Mitarbeiter hier und lassen mir dann auch 
meine Zeit zum Ausruhen. 

Ich lebe hier mit 5 anderen Bewohnern zusammen, wir sind also wirklich eine 
kleine Gruppe von insgesamt 6 Bewohnern. Da es ein kleines Haus ist, finde ich 
mich hier wirklich gut zurecht. Ich weiß genau wo sich welcher Raum befindet. 
Wir haben eine große Küche, ein Wohnzimmer, jeder Bewohner hat sein 
Einzelzimmer, und wir haben mehrere Badezimmer und eine Garderobe. Das 
sind die Räume in welchen ich mich zum größten Teil aufhalte. Natürlich gibt es 
dann auch noch ein Büro, eine Waschküche sowie eine Garage, hier halte ich 

Adresse: 

43, am Duerf 

L-9841 Wahlhausen 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 6 +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        6  

 

Bewohner:    

Alter: 

26 -  67 Jahre 

Durchschnittsalter 

37 Jahre 

Geschlecht:    

     

    3         +    3  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

5 éducateurs diplômés  
(4,25 ETP) 
2 aide-soignants (1,25 ETP) 
1 auxiliaire de vie (1 ETP) 
CH, CV, WH1 + 2 Springer: 
1 éducateur dipl. (1 ETP) 
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mich jedoch nicht weiter auf. In unserem Wohnzimmer haben wir keinen normalen Fernseher, wir haben 
einen Beamer, so dass wir unsere Filme fast wie im Kino schauen können, das ist toll. Unser Haus ist 
ebenerdig, so dass auch meine Mitbewohner im Rollstuhl ohne Probleme überall hinkommen. Dies ist für 
auch mich ein großer Vorteil. Ich kann zwar super Treppen laufen, jedoch wäre die Verletzungsgefahr 
aufgrund eines epileptischen Anfalls viel zu groß. Was auch toll ist, ist unsere schöne Terrasse und unser 
Garten in welchem sich eine große Schaukel befindet. Hier kann man bei gutem Wetter schöne Momente 
erleben.  

Die Wochentage verbringen die meisten Mitbewohner und ich im „Centre de Jour Sonnenhaus“ in 
Clervaux. Lediglich eine Mitbewohnerin bleibt ganz zu Hause, da sie bereits in Rente ist. Ich besuche 
gerne das CdJ. Hier kann ich andere Sachen erleben. Allerdings freue ich mich auch immer sehr auf das 
Wochenende, da ich gerne morgens auch mal länger schlafe, und vor allem da ich dann meine Familie 
besuchen kann. Ich genieße die Zeit mir meiner Familie sehr, deshalb bin ich unglaublich froh, dass wir 
trotz Corona wieder Kontakt mit unseren Familien haben dürfen. Der Lock Down im Jahr 2020 war sehr 
schwer für mich, da ich nicht wirklich verstanden habe wieso ich meine Familie nicht sehen durfte.  

Allgemein hat sich für meine 
Mitbewohner und mich seit 
Corona viel verändert, da wir 
keinen Mundschutz tragen 
möchten und somit an vielen 
Aktivitäten nicht teilnehmen 
können. Sei es nur ein Besuch 
im Supermarkt. Ich darf daran 
nicht teilnehmen, weil ich 
meine Maske nicht auflassen 
möchte. Die Mitarbeiter 
waren deshalb bemüht, uns 
verschiedene Feste oder 
Traditionen in unserer Gruppe 
zu organisieren. So haben wir 
z.B. Karneval in unserer 
Gruppe zu Hause gefeiert. Das 
ist natürlich nicht das gleiche wie eine große Karnevals-Party, es war trotzdem ein sehr schöner 
Nachmittag. Insgesamt kann man sagen, dass das Jahr 2021 bereits viel besser verlief als 2020, ich durfte 
sogar an einer Ferienfreizeit teilnehmen. Hier waren wir für eine Woche nach Holland und haben die Zeit 
am Strand genossen.  

Im Jahr 2021 gab es einige Veränderungen beim Personal. Gleich 4 Betreuer haben 2021 gekündigt, was 
bei einem Team von insgesamt 8 Leuten schon recht viel ist. Wir haben also 2021 viele neue Leute 
kennengelernt, aber meine Mitbewohner und ich haben diese offen aufgenommen. Natürlich braucht 
man immer etwas Zeit sich kennen zu lernen, zumal einige meiner Mitbewohner gar nicht oder nur sehr 
wenig verbal kommunizieren können. Aber jeder hat sich Mühe gegeben den anderen kennen- und 
verstehen zu lernen, und so verlief diese Zeit glücklicherweise recht gut und wir haben uns nach und nach 
aneinander gewöhnt.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

BEETEBUERGER WG 

Wie heißt du und wie alt bist du?  
Ich heisse Yves und bin 33 Jahre alt. 
Wie lange lebst du schon hier im Haus? 

Seit dem 1. Mai 2021 

Was sind deine Hobbys? was machst du am 
liebsten? 

Auf Konzerte gehen, ich mag die Musik 
von ,,Rammstein‘‘ und von den ,,Scooters‘‘. 
Sport machen, schwimmen, Stockschiessen bei 
Special Olympics, Tennis spielen mit meinen 
Freunden. Mit meinem elektrischen Roller 
fahren. Kart fahren auf der Kartingpiste in 
Monnerich 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Meine Hausarbeit besteht darin Mineralwasser und Sprudelwasser für die 
Bewohner ins Esszimmer zu stellen.  
Kannst du das Haus beschreiben in dem du lebst? 

Das Haus ist groß. Das Haus hat eine Küche in der wir abends und an den 
Wochenenden das Essen mit Hilfe vom Personal zubereiten.  Wir haben einen 
Garten. Im Esszimmer haben wir einen PC für die Bewohner. Im Wohnzimmer 
steht ein Fernseher für die Bewohner. 
Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

Insgesamt leben 7 Bewohner im Haus und wir haben Platz für eine Person für 
einen vorübergehenden Aufenthalt. 
Welche Zimmer gibt es? 

Im Haus in dem ich lebe gibt es ein Esszimmer, ein Wohnzimmer eine Küche 
und einen großen Keller mit Waschraum, Vorratskammer, Heizungsraum, 
,,Stiffchen‘‘ die wir nutzen zum Basteln. Es gibt einen Personalraum, ein 
Badezimmer auf jedem Stockwerk und 8 Einzelzimmer, jedes Einzelzimmer hat 
ein Waschbecken. Ich habe ein Einzelzimmer im 2. Stockwerk. 
Wer arbeitet hier im Haus? 

4 weibliche Erzieherinnen und 2 männliche Erzieher und eine Putzhilfe 

Was gefällt dir gut im Haus? 

Das Haus macht mich froh, ich lebe gerne hier mit meinen Mitbewohnern 
zusammen.  
Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber?  
Morgens um 7h00 weckt uns das Personal, wir machen uns fertig für die Arbeit 
und frühstücken. Wir werden vom organisierten Transport abgeholt und wir 
arbeiten alle in den Werkstädten der APEMH.  
Wenn wir um 17h00 nach Hause kommen, bereiten wir das Abendessen vor.  
Am Montagabend nehmen alle Mitbewohner an der Bewohnerversammlung 
teil. Hier wird besprochen was in der Woche an Terminen ansteht, 
Arzttermine, Sportaktivitäten, Freizeitaktivitäten. Wir überlegen zusammen 

Adresse: 

4, rue Luc 

L-3255 Bettembourg 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit +  Temporär: 

 

 8                                       +  1   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        7  

 

Bewohner:    

Alter: 

29  -  44  Jahre 

Durchschnittsalter: 

35 Jahre 

Geschlecht:    

     

    5         +    2  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

3 éducateurs gradués  
(2,75 ETP) 
3 éducateurs diplômés  
(2,25 ETP) 
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was wir am Wochenende unternehmen. 2 Bewohner melden sich fürs Kochen am Wochenenden und 
suchen sich heraus was sie für die Gruppe kochen wollen. Das Personal stellt daraufhin die Einkaufsliste 
zusammen für den Wocheneinkauf. 
An manchen Abenden nehmen Bewohner außerhalb der Wohnstruktur an Freizeitaktivitäten teil, die vom 
Aktiff, Seatreff organisiert werden, sie werden vom Adapto abgeholt.  
Andere Bewohner fahren mit dem Adapto zu Special Olympics oder Zak wo sie an Sportaktivitäten 
teilnehmen. 
Wir erledigen unsere Hausarbeit. 
Nach dem Abendessen entspannen wir auf dem Sofa im Wohnzimmer, schauen uns Filme an. An 
manchen Abenden schaue ich mit einem anderen Mitbewohner in seinem Zimmer Wrestling.  
Was machst du am Wochenende? 

Wir genießen es ausschlafen zu können, wenn wir frei sind. Regelmäßig machen wir einen Filmabend 
zusammen, dazu essen wir Popcorn. Wir besuchen unsere Familien. 
Am Samstagmorgen gehe ich zum Sport, ich spiele Stockschiessen bei den Special Olympics, nachmittags 
spiele ich Tennis. 
Wir erledigen unsere Privateinkäufe mit Begleitung vom Personal oder mit unseren Eltern. Wir gehen 
spazieren ins Dorf oder in den Wald. Wir organisieren Ausflüge, zum Beispiel in die Stadt Luxemburg, dort 
essen wir in einem Restaurant zu Mittag und fahren mit dem,,Pétrusse Express‘‘ oder an die Saarschleife 
auf dem Baumwipfelpfad.  
An Wochenenden gehen wir ins Kino. Wenn wir Lust haben gehen wir etwas trinken ins Dorfkaffee ,,Um 
Staminet‘‘. Dort kann man auch die Kegelbahn nutzen. Wenn ein Fest im Dorf ist wie zum 
Beispiel ,,Buergbrënnen‘‘ nehmen wir gemeinsam daran teil, das Personal begleitet uns. 
Wir feiern zusammen Geburtstage, Weihnachten oder organisieren ein Familienfest oder eine 
Halloweenparty. Im Sommer erfrischen wir uns nach der Arbeit in unserem Planschbecken im Garten.  
Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? Woran erinnerst du dich? Was war schön? 

Ich bin am 1. Mai vom Haus meiner Eltern ausgezogen und bin in die Beetebuerger WG eingezogen. 
Meine Mitbewohner und das Personal haben für mich eine Willkommensfeier organisiert, ich habe ein 
Geschenk bekommen und es gab Kuchen. 
Im September habe ich das erste Mal meinen Geburtstag in der WG gefeiert, meine Familie war auch 
eingeladen. Das erste Weihnachtsfest in der WG hat mir gut gefallen. Im September habe ich mit meinem 
Team vom Stockschiessen an den ,,National Games‘‘ in Österreich teilgenommen. 
Im Jahr 2021 sind es 10 Jahre, dass ich bei der APEMH arbeite, ich habe eine Uhr geschenkt bekommen.  
Im Mai haben alle Mitbewohner 4 Tage Urlaub in einem Miethaus auf der ,,Hessemillen‘‘ gemeinsam 
verbracht. Das Haus lag ganz in der Natur, es hatte eine große Terrasse mit einem großen Garten, es 
verfügte über einen Billardtisch und einen Kicker. Wir haben einen Spaziergang gemacht auf dem 
Echternacher See, im Restaurant gegessen und die Burg in Vianden besucht. 
Im August haben wir einen Aufenthalt von 3 Tagen im Moviepark gemacht. Es hat Spaß gemacht mir der 
Achterbahn zu fahren.  
Was war nicht so schön? 

Corona hat alles auf den Kopf gestellt, es war schade, dass keine Feste mehr organisiert worden in der 
Stadt, wir mussten gut aufpassen nicht krank zu werden. Für mich war die Zeit mit Corona nicht schön, es 
war nicht einfach sich immer wieder an neue Richtlinien anzupassen. Immer wieder wurde mein Sport 
abgesagt.  
Sind neue Bewohner eingezogen? Oder Bewohner ausgezogen? 

Im März ist eine Bewohnerin in eine andere Wohnstruktur der APEMH eingezogen, und ein neuer 
Bewohner ist in die Beetebuerger WG eingezogen. 
Was willst du sonst noch erzählen? 

Ich arbeite seit 10 Jahren bei der APEMH im ,,Parc Merveilleux‘‘ und meine Arbeit macht mir immer noch 
Spaß. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

CLIÄRWER HAUS 

Mein Name ist Luigi. Ich bin 58 Jahre alt. Am 15. Oktober 2022 wohne ich seit 
20 Jahren im Cliärwer Haus. Ich war der erste Bewohner hier. Die ersten 

beiden Tage war ich auch der einzige Bewohner. 

In meiner Freizeit arbeite ich gerne auf meinem Laptop. Ich helfe beim Kochen. 
Ich mache viele Fotos Ich mache für jedes Jahr ein Fotobuch. Am Wochenende 
fahre ich gerne mit dem Zug. Ich besuche meine Schwester in Esch oder die 
Schwester Ursula in Betzdorf. Manchmal besuche ich auch einen Freund. 
Samstags fahre ich manchmal nach Diekirch oder Ettelbrück. Ich gehe dann da 
spazieren. 

Ich mache mit einem anderen Bewohner den Menüplan. Wir wechseln uns 
jede Woche ab. An diesem Wochenende helfe ich dann auch beim Kochen. 

Ich lege die Wäsche zusammen, wenn ich dran bin. Ich bügele meine Wäsche 
und die von einem Mitbewohner. Er kann das nicht. Wenn ich Küchendienst 
habe, muss ich dran denken, den Biomüll rauszubringen. 

Mittwochs putze ich mein Zimmer. 

Früher mussten wir immer das Katzenklo saubermachen. Das mochte ich gar 
nicht. Es stank mir zu sehr. Ich bin sehr zufrieden, dass wir keine Katze mehr 
haben. 

Adresse: 

10, rte de Marnach 

L-9709 Clervaux 

 

Aufpnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8                                       +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        8  

 

Bewohner:    

Alter: 

22  -  65  Jahre 

Durchschnittsalter: 

42 Jahre 

Geschlecht:    

     

    5         +    3  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éducateur gradué (1 ETP) 
5 éducateurs diplômés  
(5 ETP) 
CH, CV, WH1 + 2 Springer: 
1 éducateur dipl. (1 ETP) 
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Mit mir wohnen noch 7 Leute im 
Cliärwer Haus. Es gibt 8 Schlafzimmer. 
Jeder hat eins für sich. Wir haben eine 
Küche, ein Wohnzimmer, ein Büro, einen 
Keller, 3 Toiletten und 3 Badezimmer. Es 
arbeiten 6 ErzieherInnen hier. 

Ich arbeite in Hosingen bei der APEMH 
in der Küche. Mit mir fahren 3 
Mitbewohner jeden Tag ins Atelier. Eine 
Bewohnerin arbeitet in Mersch in einer 
Schule. 2 BewohnerInnen gehen ins SAJ. 
Einer ist pensioniert. 

Letztes Jahr wurden 2 Badezimmer 
renoviert.  

Wir haben in der Cliärwer Villa Silvester gefeiert. Es gab kaltes Büffet. Wir haben Musik gehört. Wir haben 
um Mitternacht Wunderkerzen angezündet. 

Das letzte Jahr ist der Ski-Urlaub wegen dem Virus ausgefallen. In Wien waren wir deswegen auch nicht. 
Wir waren dann auf dem Camping. Da habe ich sehr viele Fotos gemacht. Wir sind auf der Marie-Astrid 
gefahren und waren im Beetebuerger Park. Ich war nicht mit in den Schmetterlingsgarten. Jeder konnte 
sich 2 Ausflüge aussuchen. 

Corona nervt mich. Ich mag Corona nicht. Das 
Virus macht mich etwas nervös. Ich hoffe, dass 
es gleich weg ist. Im Atelier müssen wir den 
ganzen Tag eine Maske tragen. Mittags 
wechseln wir die Maske. Die ErzieherInnen zu 
Hause tragen auch immer eine Maske. Das 
gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe Angst, 
dass wir wieder nicht nach Wien können. Die 
ErzieherInnen wissen auch nicht, wann Corona 
vorbei ist. 

Mir gefällt es sehr gut hier. Ich möchte für 
immer hier wohnen. Wenn ich 20 Jahre hier bin, 
wünsche ich mir eine Uhr, wo „20 Joer Cliärwer 
Haus“ draufsteht.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

CLIÄRWER VILLA 

Wie heißt du? 

Ich heiße Luisa. 

Wie alt bist du? 

Ich bin 54 Jahre alt. 

Wie lange lebst du schon hier im Haus? 

Ich lebe zwei Jahre hier. Seit Fasching 2020. 

Was sind deine Hobbys? 

Ich habe nicht viele Hobbys. Ich schaue 
portugiesisches Fernsehsender auf meinem 
Zimmer. Ich gehe mit anderen Bewohnern (aus dem Cliärwer Haus) (zu Special 
Olympics) turnen. Ich telefoniere mit meinen Eltern. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Ich putze jeden Morgen den Esstisch ab. Ich mache den Kaffee für die anderen 
Bewohner. Ich gehe einmal in der Woche zum Bäcker (und bringe das bestellte 
Brot mit nach Hause). 

Mit wie vielen Menschen lebst du zusammen? 

Acht Personen leben im Haus. Vier Frauen und vier Männer. 

Kannst du die Cliärwer Villa beschreiben? Wie lebt ihr hier? 

Es ist ein schönes Haus. Jeder hat ein Einzelzimmer, nur O. und M. leben 
zusammen. Ich habe ein großes Zimmer im zweiten Stock. Ich vermisse an 
meinem Zimmer, dass keine Toilette und keine Dusche im Zimmer sind.  

Es gibt noch Badezimmer, Toiletten, ein Esszimmer, eine Küche, eine Stube, ein 
Büro und ein Zimmer wo das Personal schläft. 

Im Haus arbeitet viel Personal: ErzieherInnen, Pflegekräfte, auch der Chef 
(Chargé) kommt vorbei und die Frau mit der ich gerne spreche (Psychologin). 

Was gefällt dir gut hier? 

Das Haus ist groß. Es gibt eine große Terrasse wo ich mich im Sommer auf der 
Hollywoodschaukel ausruhen kann. Da kann ich die Sonne genießen und die 
Füße in ein Planschbecken stecken. 

Adresse: 

7, rte de Marnach 

L-9709 Clervaux 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8                                       +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        8  

 

Bewohner:    

Alter: 

32  -  74  Jahre 

Durchschnittsalter 

58 Jahre 

Geschlecht:    

     

    4         +    4  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

5 éducateurs diplômés  
(3,3 ETP) 
1 aide-éducateur (1ETP) 
2 aide-soignants (2 ETP) 
CH, CV, WH1 + 2 Springer: 
1 éducateur dipl. (1 ETP) 
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Was gefällt dir nicht so gut? 

Es sind viele Treppen im Haus.  Den Aufzug mag ich nicht. Ich habe Angst alleine im Aufzug. 

Was machst du tagsüber? 

Ich höre portugiesische Musik auf meinem eigenem Tablet. 

Was machst du am Wochenende? 

Ich mache am Wochenende weniger als in der Woche. Wir unternehmen manchmal etwas zusammen. 

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? An was erinnerst du dich? 

Seit ich hier bin, gibt es das Virus.  

Letztes Jahr konnte ich, trotz des Virus, viel 
unternehmen:  

Ich habe Fastnacht gefeiert. Ich war Bowling spielen. 
Ich war das erste Mal mit. Es hat mir gut gefallen. Ich 
bin mit der Pferdekutsche gefahren (in Munzen/
Robbesschéier). Ich war auch auf der Fouer. Ich bin mit 
der Tram und der Standseilbahn gefahren. Ich habe 
Urlaub im Land gemacht. Ich war alleine mit einem 
Personal nach Wiltz zur Fatima. Ich hatte an einer 
Musik-Formation mit D. (Personal) teilgenommen. Das hat Spaß gemacht. 

Was war schön? 

Viele Sachen waren schön. Mein Urlaub im Land war schön. Zusammen mit J. (Mitbewohner) und S. 
(Pflegekraft). Wir hatten gutes Wetter. Wir waren in einem kleinen Hotel wo ich ein großes Zimmer hatte, 
mit Toilette und Dusche. Das hat mir gut gefallen.  

Wir hatten einen Ausflug gemacht mit dem öffentlichen Transport in die Stadt Luxemburg. 

Wer ist hier im Haus dazugekommen oder gegangen? 

Es kamen verschiedene Bewohner bei uns Urlaub machen. Eine Frau ist geblieben. Die wohnt nun bei uns.  

Ich war traurig, dass zwei Frauen vom Personal gegangen sind. Es arbeitet nun eine neue Frau (Personal) 
im Haus. Sie ist noch ganz jung. Sie arbeitet gut und ist nett. 

Ganz traurig war ich als ein Bewohner umgezogen ist. Er war viel krank. Er ist im Herbst gestorben. 

Wie war Corona für dich? 

Seit ich in der Cliärwer Villa bin, gibt es dieses blöde Virus. Ich trage nicht gerne eine Maske. Die stört 
mich auf der Nase. Ich kann nicht gut Atmen. Ich habe Angst ich könnte auch krank werden. In Portugal 
sind viele Leute gestorben.  

Im Sommer konnte Besuch ins Haus kommen. Meine Familie kam. Wir waren die ganze Zeit auf der 
Terrasse in der Sonne. Ich konnte auch meine Familie besuchen. Ich fahre dann mit dem Bus (Adapto).  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

ESCHER WUNNENG 

Mein Name ist Patricia und ich bin 36 Jahre alt. Ich lebe seit 8 Jahren in der 
Escher Wunneng, wo ich mich gerne um meine Meerschweinchen kümmere, 
bastele, male, Gesellschaftsspiele und Nintendo Switch spiele. 

Was ich nicht so gerne mag, sind Gruselfilme schauen, mit dem Flugzeug 
verreisen und turnen. 

Meine Hausarbeiten sind es die Spülmaschine auszuräumen und Wäsche zu 
falten.  

In der Escher Wunneng können bis zu 8 Personen wohnen. Jeder hat ein 
Einzelzimmer und wir werden von Erziehern und einer Krankenschwester 
betreut. Hier im Haus arbeitet auch eine Putzkraft.  
Im Haus gefällt mir gut, dass ich Freundschaften knüpfen kann mit den 
Bewohnern und dass wir nahe am Zentrum der Stadt leben. Was mir eher nicht 
gefällt sind die Fensterläden, da diese sehr sensibel eingestellt sind und bei 
Kälte und Wind nicht runterfahren. Was ich auch nicht mag, ist Streit im Haus.  

Tagsüber nehmen wir an Aktivitäten teil, wie basteln und backen oder gehen 
spazieren. Oft beschäftige ich mich auch in meinem Zimmer und male oder 
versorge meine Meerschweinchen. 

An Wochenenden werden ebenfalls Aktivitäten angeboten. An manchen 
Wochenenden veranstaltet ein Erzieher ein Thementag mit dem 
entsprechenden Essen, Musik und Spiele.  

Adresse: 

19, rue de l’École 

L-4103 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8                                       +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        6  

 

Bewohner:    

Alter: 

22 -  64  Jahre 

Durchschnittsalter 

48 Jahre 

Geschlecht:    

     

    3         +    3  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

8 éducateurs diplômés  
(6,5 ETP) 
1 aide-éducateur  
(0,75 ETP) 
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Im letzten Jahr hat mir gut gefallen als wir zur „Schueberfouer“ gingen, in den „Parc Merveilleux“ und 
nach Holland in ein Ferienhaus während 5 Tagen. In den Ferien gingen wir auch Schwimmen. 

Ein weniger schönes Ereignis war mein Krankenhausaufenthalt und der Umzug von zwei Bewohnerinnen. 
Diese zogen in ein Haus das neu eröffnet wurde. Es sind noch keine neuen Bewohner eingezogen, aber 
eine Bewohnerin kam eine Nacht Probewohnen.  

Wir bekamen eine neue Erzieherin ins Haus. 

Wir bekamen Ende des Jahres eine neue Arbeitsplatte und Waschbecken in der Küche.  

Die Zeit mit Corona war nicht toll, da man nicht mehr überall hingehen konnte und überall Regelungen 
waren. 

Insgesamt fühle ich mich wohl in der Escher Wunneng und mag meine Meerschweinchen sehr und 
möchte sie am liebsten für immer behalten. Wenn diese einmal nicht mehr da sind, möchte ich neue 
haben. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

FERMETTE 

Zum Haus « Fermette »: 

Tom sagt:  

Ich bin 32 Jahre alt. 

Ich wohne seit 5 Jahre 
in der Fermette. 

Das Haus befindet sich 
auf dem Land.  

Es ist ganz nah von 
meiner Arbeit den 
Ateliers der APEMH. 

Ich kann zu Fuß zur 
Arbeit gehen. 

Wir wohnen zu 7 Personen zusammen.  

Wir haben unser Zimmer allein. 

Wir teilen uns das Badezimmer zu 2. 

Hier arbeiten 7 Erzieher und 2 Putzfrauen. 

Ich helfe im Haushalt beim Putzen, beim Kochen und den Abfall zu entsorgen. 

Es war eine geniale Idee von der APEMH die Fermette zu eröffnen. 

Mir gefällt gut, dass ich Netflix habe und meine Fußballspiele anschauen kann. 

Schade, dass ich wegen Corona nicht in einen Stadion gehen konnte. 

Ich unternehme gerne Ausflüge ins Schwimmbad, gehe ins Kino oder 
spazieren. 

Ich spiele 1-mal in der Woche Fußball bei Special Olympics und bin Torwart. 

Desswegen gehe ich gerne laufen um mich fit zu halten. 

Ich habe meinen Geburtstag und Sylvester gefeiert.  

Ein anderer Bewohner (anonym) berichtet: 

Ich wohne seit 10 Jahre in der Fermette. 

Adresse: 

10, rue du Château 

L-4976 Bettange/Mess 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +  Temporär: 

 

 8                                       +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        7  

 

Bewohner:    

Alter: 

32  -  55  Jahre 

Durchschnittsalter: 

45 Jahre 

Geschlecht:    

     

    6         +    1  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éducateur gradué  
(0,75 ETP) 
5 éducateurs diplômés ou 
en formation (4,5 ETP) 
1 aide-éducateur (1 ETP) 
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Ich lebe hier wie in einer Familie. 

Ich bin froh, dass ich mit dem Personal reden kann wenn ich Sorgen habe. 

Ich mag Ausflüge machen in Freizeitpark. Ich war in Phantasialand. 

Ich gehe gerne zum Fitnesstraining in unserer Gemeinde.  

Meine Arbeit und meine Kollegen sind mir sehr wichtig.  

Ich werde zu den Ärzten denen ich vertraue vom Personal begleitet. 

Mir gefällt am besten, dass ich mich um die vielen Tiere um der Fermette kümmern kann. Sie beruhigen 
und trösten mich wenn ich Sorgen habe. 

In der Fermette sind 2 Bewohner ausgezogen. 

Wir vermissen sie und sind trotzdem froh, dass es im Haus jetzt ruhiger ist. 

2 Temporäre sind letztes Jahr ein paar Wochen gekommen. Ich mochte sie nicht so. 

Ich möchte dass Corona fertig ist und wir keine Masken mehr tragen müssen. 

Yves erzählt: 

Im Sommer kam T. einen Monat aushelfen.  

Er war früher bei uns « Stagiaire ». 

Wir mögen ihn. 

Ich gehe regelmäßig ins Restaurant. 

Ich spiele gerne Switch, gehe einkaufen oder ins Kino. 

Ich machte Urlaub in Oestreich. Ich konnte meinen Bruder dort besuchen. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

HAUS AMITIÉ 

Hallo, mein Name ist 
Georges aber ich werde nur 
Jacky gerufen. Ich bin 65 
Jahre alt und wohne seit 
1980, also seit Anfang an 
hier im Haus Amitié in 
Mondorf. Ich mache am 
liebsten die Tische sauber 
und decke sie wieder damit 
wir essen können. Sonst 
helfe ich im Haushalt indem 
ich Kartoffeln, Möhren 
schäle, die schmutzigen 
Tassen/Teller spüle und/
oder abtrockne. Manchmal 
schaue ich auch fern oder 
bastele oder male, wenn es 
angeboten wird.  

Wir leben hier zu 10 im 
Haus Amitié. Jeder von uns 
hat ein Einzelzimmer und dann ist noch das Zimmer für das Personal neben 
meinem Zimmer im 2. Stock.  

Was mir gut gefällt hier im Haus und was ich in der Woche tagsüber so mache, 
ist, dass ich in der Küche helfen kann, dass ich gut zu essen kriege, die 
Handtücher in den Schrank im 1. Stock wegräumen kann. 

Vom letzten Jahr ist mir besonders die Ferien in Mallorca in Erinnerung 
geblieben. Wir sind mit dem Flieger hingeflogen, da war viel Sonne, ich musste 
immer meine Mütze aufhaben. Wir haben das Meer gesehen, den Strand. Ich 
habe den Damen meinen Arm gereicht um spazieren zu gehen. Wir sind mit 
dem „Zichelchen“ rumgefahren und haben viel zu essen gekriegt.  

Neue Bewohner sind keine eingezogen, aber Jang ist gestorben.  

 

Hallo, mein Name ist Marcelle, ich bin 76 Jahre alt und ich wohne nun schon 
zum 2. Mal hier im Haus Amitié in Mondorf. Ich bin 2006 zum 2. Mal hier 
eingezogen. Hobbys habe ich keine so richtigen, aber ich helfe besonders gerne 
in der Küche. Ich helfe beim Schälen der Kartoffeln, Möhren, beim Salat putzen 

Adresse: 

8, rue du Moulin 

L-5861 Mondorf-les-Bains 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 10                                     +  1   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        10  

 

Bewohner:    

Alter: 

55 -  80  Jahre 

Durchschnittsalter 

66 Jahre 

Geschlecht:    

     

    3         +    7  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éducateur gradué (1 ETP) 
3 éducateurs diplômés  
(2,375 ETP) 
4 aide-soignants (4 ETP) 
2 aide-éduc. rempl. (2 ETP) 
1 aide socio-fam. (1 ETP) 
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und schleudern. Ich helfe gern wenn gekocht wird. Ich backe sehr gerne. Was ich nicht so gerne mag, sind 
die Tische abwischen.  

Wir wohnen hier zu 10 Bewohner im Haus Amitié. Wir haben auch noch ein Zimmer im Erdgeschoss das 
im Moment leer steht. Mein Einzelzimmer ist im 1. Stock, das ist so eingerichtet wie es mir gefällt. Ich 
nutze den Lift um in den 1. Stock zu gelangen.  

Mir gefällt gut hier im Haus, dass wir zusammen Musik hören, tanzen, Konzerte besuchen können, mal 
zusammen malen oder basteln, zusammen backen, zusammen Fernseher schauen. Was mir nicht so 
gefällt, ist, dass eine Bewohnerin oft versucht uns rum zu kommandieren und des Öfteren rumschreit und 
das sogar manchmal sehr laut. Was mich auch noch stört, ist, dass eine andere Bewohnerin oft flucht, 
wenn sie mit uns zusammen Fernseher schaut, denn das stört beim Schauen. 

Tagsüber helfe ich in der Küche, beim Wäsche falten also Handtücher, Küchentücher, Pyjamas. 
Nachmittags schaue ich meistens etwas fern. Am Wochenende gehe ich gerne spazieren hier im Dorf und 
danach etwas trinken – einen Kaffee. Aber durch das Corona-Virus bedingt sind wir nicht sehr oft 
rausgegangen und wenn dann war es schwierig etwas trinken zu gehen wegen dem Virus.  

Ich war hier in Luxemburg auf einem Camping in Ferien im letzten Jahr. Aber wir sind da viel spazieren 
gegangen und das war mir Zuviel. Ich will nicht mehr in Camping-Ferien fahren, das hat mir nicht gefallen.  

Neue Bewohner haben wir keine bekommen, aber Jang ist Ende letzten Jahres gestorben. Er war viel 
krank.  

Die Zeit mit Corona ist blöd, denn es nervt einfach nur immer mit Maske rumlaufen zu müssen. Da ist es 
viel zu warm drunter und ich bekomme schlecht Luft. Durch das Corona-Virus konnte ich nicht so wie 
sonst raus und etwas mit meinen Freundinnen unternehmen. Deshalb habe ich sie auch nicht viel im 
letzten Jahr gesehen. Durch Corona hatten wir auch viel Personalmangel und das war auch nicht schön.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

NIDDERKUERER HAUS 

Wie heißt du und wie alt bist 
du?  

Ich heiße Marco und bin bin 56 
Jahre alt. 

Wie lange lebst du schon hier 
im Haus? 

Ich lebe seit Mai 2021 im 
Nidderkuerer Haus. 

Was sind deine Hobbys? Was 
machst du am liebsten? 

Ich unternehme viel mit meiner Freundin, die auch hier wohnt. Ich nehme 
gerne an den Aktivitäten von Aktiff teil und gehe gerne Shoppen. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Ja jeder hat hier seine festen Aufgaben, meine Aufgabe ist es den Tisch zu 
decken und dafür zu sorgen, dass immer Milch und Wasser in unserer WG ist. 
Ich find das gut, dass jeder mithilft. 

Was machst du nicht so gerne? 

Ich gehe nicht so gerne zu Arztterminen. 

Kannst du das Haus beschreiben in dem du lebst? 

Es ist ein großes Haus mit 3 Stockwerken. Auf der ersten Etage befindet sich 
die WG1 und in der 2 Etage WG2 in der ich lebe. Im dritten Stock ist der 
Bereich vom Personal, da ist ihr Büro und Schlafzimmer. 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

Es leben insgesamt 9 Leute im Haus, ich selbst wohne mit 4 weiteren 
Mitbewohnern in der WG 2, die restlichen Leute leben in der WG1 mit 
insgesamt 4 Bewohner 

Hast du ein Einzelzimmer? 

Ja ich habe ein Einzelzimmer, das mir sehr gut gefällt, ich habe mein Zimmer so 
gestaltet wie es mir gefällt und fühle mich hier wohl. Hier kann ich mich 
zurückziehen, wenn ich meine Ruhe brauche 

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Mir gefällt ziemlich alles hier, es ist alles schön im Mai 2021 renoviert worden, 
wir haben schöne neue Möbel und eine moderne Küche bekommen. 

Besonders gut gefällt mir der Außenhof, hier kann man im Sommer 
entspannen und die Sonne genießen. Gut finde ich auch, dass sich gegenüber 

Adresse: 

141, avenue de la Liberté 

L-4602 Niederkorn 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8 +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        9  

 

Bewohner:    

Alter: 

48 -  64  Jahre 

Durchschnittsalter 

54 Jahre 

Geschlecht:    

     

    7 +    2  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

5 éducateurs diplômés  
(4,5 ETP) 
2 aide-soignant (1,75 ETP) 
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eine kleine Tankstelle befindet, wo man sich zum Beispiel eine Tüte Chips kaufen kann und die dann 
gemütlich beim Fernseher naschen kann.  

Ich war schon 2020 mehrmals als Temporaire in Niederkorn, jetzt ist das Haus viel schöner und moderner. 
Was mir auch viel besser gefällt ist, dass es jetzt zwei Wohngruppen sind, wir müssen nicht mehr zu 9 an 
einem Tisch sitzen. Das Haus ist jetzt in WG1 und WG2 geteilt.  Es ist jetzt viel ruhiger in der Gruppe, da 
man nur noch 4 Mitbewohner hat anstatt von 9. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? 

Was mir nicht so gut gefällt, dass das Haus an einer Hauptstraße liegt, hier fahren viele Autos, man muss 
immer sehr vorsichtig beim Überqueren der Straße sein 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

Ich und die anderen Bewohner gehen tagsüber arbeiten. Ich arbeite bei Lamesch, was mir gut gefällt. 
Nach der Arbeit unternehme ich etwas mit meiner Freundin oder gehe zu Aktiff. Die anderen Bewohner 
lassen es in der Woche etwas ruhiger angehen, sie schauen gemeinsam Fern, spielen Gesellschaftsspiele 
oder backen gemeinsam 

Was machst du am Wochenende? 

Am Wochenende bin ich immer unterwegs, ich gehe gerne mit meiner Freundin shoppen oder einen 
Kaffee trinken, wenn meine Freundin nicht da ist, schließe ich mich meinen Mitbewohner an und gehe mit 
ihnen zum Cactus, Kegeln oder Kino. Sonntags kann es vorkommen, dass ich mich dann ausruhe und 
gemütlich Fern im Bett schaue, natürlich am liebsten mit meiner Freundin 

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? Woran erinnerst du dich? 

Es war ein aufregendes Jahr, das ganze Haus wurde ganz neu renoviert und wir mussten von Januar bis 
Mai in der Jugendherberge in Esch wohnen, ich selbst habe bis Mai bei meiner Cousine gewohnt und ging 
die anderen Bewohner in die Jugendherberge besuchen um sie besser kennen zu lernen. 

Es war viel Arbeit als wir wieder in Niederkorn ankamen. Wir mussten all unsere Sachen aus den Kisten in 
unsere Zimmer einräumen, jeder half auch die Küche und Wohnzimmer neu einzuräumen.  

Was war schön? 

Besonders schön dieses Jahr waren die Ferien in Holland, es war mein erster Urlaub mit meiner Freundin 
und den anderen Bewohner. Toll fand ich auch, dass ich ganz neue Möbel für mein Zimmer bekommen 
habe. 

Was war nicht so schön? 

Nicht so schön war Corona, viele meiner Aktivitäten fanden deswegen nicht statt. Ich konnte nicht immer 
meine Freunde treffen und diese umarmen. Was mir richtig auf die Nerven ging war das Tragen der 
Maske, ich bekomm dann nie gut Luft. Und ich hatte ständig Angst, dass ich oder einer den ich kenne den 
Virus bekommt und krank wird. 

Sind neue Bewohner eingezogen? oder Bewohner ausgezogen? 

Ja ich bin im Mai ins Nidderkuerer Haus gezogen, ich lebe in der WG2 mit 4 anderen Männern und meine 
Freundin lebt im Stock darunter in der WG1 mit einer Frau und 2 Männern. 

Ich bin sehr zufrieden im Nidderkuerer Haus, einer meiner Wünsche war es von zu Hause auszuziehen 
und selbständiger zu werden. Ich habe aber noch ganz klare Ziele, ich möchte mich mit meiner Freundin 
verloben und heiraten.   
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

UEWERKUERER HAUS 

Ich heiße Fabiana, bin 62 Jahre alt 
und wohne seit 25 Jahre im Haus 
Oberkorn.  

Ich wohne noch mit 4 Bewohnern 
hier. Mit Giovanni und Sylvie 
schaue ich abends Fernseher. Mit 
Sylvie versteh ich mich gut, wir 
reden viel miteinander. Wenn wir 
zusammen eine Musiksendung 
gucken ist es am schönsten, wir 
sind lustig und singen. 

Ich höre gerne Musik, den 
Radiosender Eldoradio, weil die 
moderne Musik spielen, das hält 
jung. Radio RTL höre ich auch 
gerne. Ich lese den TELECRAN.  

Ich gehe auch gern ins Kino, der Film OSTWIND hat mir sehr gut gefallen. 

Das Wohnhaus 

Wir haben 7 Einzelzimmer. Mein Zimmer ist auf der 1. Etage. Die Sylvie hat 
auch ihr Zimmer auf meiner Etage. Im Erdgeschoss hat das Personal ein 
Zimmer für die Nachtschichten und um zu arbeiten. 

Hier arbeiten Sandra, Gisela, Zoe, Michèle und Heike. 

Ich gehe nicht mehr arbeiten. Ich kann dann hier im Haus dem Personal beim 
Kochen helfen und beim Falten der Wäsche.  

Am Wochenende gehe ich mit der Gruppe einkaufen.  

Mit dem ADAPTO Bus fahre ich meine Schwester besuchen oder meine 
Stiefmutter. Das macht mir Freude.  

Im Winter habe ich den Schnee nicht so gerne, und, wenn es abends schon so 
früh dunkel ist. 

Einmal in der Woche fahre ich mit dem ADAPTO Bus nach Esch Alzette auf den 
Nossbierg basteln. Montags kommt Vroni und wir kochen zusammen das 
Mittagsessen. 

Adresse: 

4, rue Prommenschenkel 

L-4649 Oberkorn 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 7 +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        6  

 

Bewohner:    

Alter: 

38 -  62  Jahre 

Durchschnittsalter 

55 Jahre 

Geschlecht:    

     

    3 +    3  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

5 éducateurs diplômés  
(4,5 ETP) 
1 aide-soignant (1 ETP) 
 



51 

 

Das Jahr 2021 

Durch Corona konnten wir nicht so viel machen. 
Die Karnevalsumzüge sind ausgefallen. Wie hatten 
dann in unserem Haus gefeiert. 

Im Sommer haben wir Ausflüge gemacht. 

Im August sind 3 Bewohner ausgezogen, und da 
haben wir alle zusammen Abschied gefeiert. 

Im September waren wir alle zusammen ein 
Wochenende in Stadtbredimus. Wir schliefen ein 
einem Hotel. Das war schön. 

Wir haben einmal eine Schiffsrundfahrt gemacht. 
In Remich sind wir losgefahren. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

UEWERKUERER WG SENIOR 

Mein Name ist Manuela und ich bin 62 Jahre alt. 

Seit 5 Jahren lebe ich hier im Wohnheim. 

Meine Hobbys sind Malen, Puzzle und Memory spielen. 

Ich liebe alles von Walt Disney und sammle vieles davon (Tassen, Bücher, 
Filme, Zeitschriften). 

Ich helfe jeden Tag bei der Hausarbeit am liebsten in der Küche; d.h. Küche 
aufräumen Spülmaschine einräumen, den Abwasch machen, Tisch decken und 
abräumen, Kaffee zubereiten. Ich räum mein Zimmer auf, wische den Staub 
und fahre mit dem Staubsauger. 

Ich helfe gerne. 

Das Wohnhaus. 

Es leben 6 
Bewohner hier im 
Haus und jeder hat 
sein eigenes 
Zimmer.  

Wir haben 6 Zimmer 
im Haus. 

Hier im Wohnheim 
arbeiten 4 Erzieher. 

Dann haben wir noch 1 Putzfrau und eine Putzhilfskraft. 

Ich finde gut, dass die Kirche direkt neben dem Wohnheim liegt und dass ich 
schnell in Differdingen bin zu Fuß. 

Mir gefällt nicht dass wir Stagiairen im Haus haben, dass wir im Sommer nicht 
in den Garten gehen können, weil wir keine Schirme haben und mein Zimmer 
ist mir zu klein und die Treppen sind mir manchmal zu anstrengend. 

Tagsüber bin ich gerne in meinem Zimmer, schaue gerne Sendungen im 
Fernseher oder liege auf meinem Bett und schaue mir Zeitschriften an und 
höre Musik.  

Mittwochs fahre ich mit dem Adapto nach Esch in den Service Soutien im Haus 
am Weier/Nossbierg, da nehme ich an einer Aktivität mit anderen Bewohnern 
aus dem Wohnheim teil. 

Mit meinem Freund gehe ich auch gerne alleine nach Differdingen etwas 

Adresse: 

4, rue Prommenschenkel 

L-4649 Oberkorn 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 6 +  1   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        5  

 

Bewohner:    

Alter: 

56 -  67 Jahre 

Durchschnittsalter 

62 Jahre 

Geschlecht:    

     

    2         +    3  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

5 éducateurs diplômés  
(4,5 ETP) 
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trinken ‚Bei de Jos‘. 

Am Wochenende gehe ich mit den anderen Bewohnern gerne einkaufen. Wir gehen auch manchmal ins 
Restaurant oder ins Kino. 

Das Jahr 2021. 

Wir mussten auf verschiedenes verzichten, wie mit dem Flugzeug in die Ferien fliegen, es war keine 
Fastnacht auf dem Nossbierg. Wir wurden geimpft. 

Wir waren in der Stadt und schauten uns den großherzoglichen Palast an von innen und fuhren mit der 
neuen Bahn dem ‚Tram‘.  

Wir waren zusammen im „Beetebuerger Park“.  

Wir waren auch auf der Schueberfouer und im Kino.  

Alle Bewohner aus unserem Haus verbrachten ein Wochenende in Trier wo wir verschiedenes erlebt 
haben (Schifffahrt, shoppen). 

Im Januar 2021 ist ein neuer Bewohner eingezogen.  

Wir kauften uns eine neue Kaffeemaschine. 

Im August hat eine neue Erzieherin angefangen zu arbeiten. 

Es ist nicht so angenehm immer eine Maske zu tragen für verschiedene Bewohner, auch können 
verschiedene nicht mehr so oft zu ihrer Familie wegen dem Virus, es fand auch keine Familienfeier statt 
und das Fest vom Rotaryclub wurde auch alles abgesagt. 

Wir sind froh wenn alles wieder so ist, wie vor dem Virus. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagnement 
permanent  

WUELESSER HAUS 1 

Wie heißt du und 
wie alt bist du? 

Ich heiße Laurent 
und bin 46 jahre alt. 

Wie lange lebst du 
schon hier im Haus? 
    

Seit 14 Jahre schon, 
ich war mit einer 
der ersten hier auf 
der Wohngruppe und konnte mir mein Zimmer aussuchen. 

Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten?   

Ich fotografiere gerne.  Gerne auch für die APEMH, wenn sie mich braucht. 

Ich war Jahre lang bei der Feuerwehr zu Schieren Mitglied, habe dort an 
Übungen teilgenommen und geholfen Feste auszurichten, z.B. als DJ.  

Ich gehe gerne bei den Special Olympics Turnen, habe am Lauftreff 
teilgenommen. Außerdem schaue ich gerne Fußball im Fernsehen, verfolge 
gerne alle Spiele z.B. bei WMs und EMs und führe dann auch gerne 
Ergebnistabellen bis zum Finale. 

Ich bin bei der Bewohnervertretung Norden von der APEMH aktiv. 

Hilfst du bei der Hausarbeit?     

Eher wenig, ab und zu helfe ich bei der Wäsche 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen?   

Mit mir sind es 8 Bewohner, 4 Frauen und 4 Männer im Alter zwischen 23 und 
48.  

Welche Zimmer gibt es im Haus?     

Hier im Haus hat jeder ein Zimmer für sich alleine, und jeweils zwei Bewohner 
teilen sich eine Dusche und eine Toilette. Im Zimmer ist auch ein Waschbecken, 
wo man sich die Hände waschen und seine Zähne putzen kann. Es gibt eine  

Adresse: 

43, am Duerf 

L-9841 Wahlhausen 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 8 +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        8  

 

Bewohner:    

Alter: 

23 -  48 Jahre 

Durchschnittsalter 

34 Jahre 

Geschlecht:    

     

    4         +    4  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

6 éducateurs diplômés  
(4,75 ETP) 
1 aide-éduc. (0,75 ETP) 
CH, CV, WH1 + 2 Springer: 
1 éducateur dipl. (1 ETP) 
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große Küche in der wir gemeinsam kochen und essen können und ein großes gemütliches Wohnzimmer in 
der wir gerne auch mal Feiern, was es zu feiern gibt. 

Hast du ein Einzelzimmer?     

Ja, ich habe mein Zimmer auch selbst eingerichtet. Ich habe ein bequemes Bett, ein Regal in dem ich 
meinen Fernseher und die Stereoanlage stehen habe und einen Eckschreibtisch. An dem mache ich 
Calumeten oder bin mit dem Laptop im Internet unterwegs. In der Ecke habe ich noch einen Sessel, in 
dem ich gerne abends noch Musik höre.  

Was gefällt dir gut hier im Haus?    

Alles 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? 

Nichts 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

In der Woche eher weniger, da gehe ich ins Atelier und 
versuche abends nach der Arbeit etwas zu entspannen. 
Sachen die ich sonst gerne mache sind: RTL schauen, Helene Fischer hören, Sport bei Special Olympics 
(Turnen und Lauftreff), Aktivitäten im DayCenter, Calumeten (wie auf der Arbeit)  

Was machst du am Wochenende?    

Einkaufen gehen, RTL schauen, Helene Fischer hören, Aktivitäten im DayCenter, gerne Feiern wir hier 
auch alles was ansteht, wie Fasnacht, Halloween oder Sylvester. Dabei helfe ich gerne mit Musik und Licht 
für Stimmung zu sorgen, als DJ 

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? Woran erinnerst du dich?     

Obwohl anfangs des Jahres noch auf viele Aktivitäten und Ausflüge verzichten mussten, bin ich zufrieden.  

Was war schön?   

Ich war zweimal im Urlaub: in Belgien am Meer und mit dem Flugzeug nach Mallorca.  

Der Abschied von Nadja (Mitarbeiterin), die Abschiedsfeier war schön, aber der Abschied fiel mir doch 
auch schwer.  

Was war nicht so schön?  

Die Unwetter und Gewitter und dass immer noch Corona war. 

Wie war die Zeit mit Corona? 

Vieles von dem, was anfangs des Jahres noch abgesagt war, konnte nach und nach wieder stattfinden. Das 
hat uns alle sehr gefreut. So gingen die sportlichen Aktivitäten und die Aktivitäten mit dem DayCenter 
wieder los. Aufgrund der verschobenen Ferien, haben wir Einzelausflüge oder Urlaube in Kleingruppen 
gemacht, wie z.B. die Tage in Belgien am Meer. Später fanden dann auch wieder aufgeschobenen 
Vakanzen wie z.B. Mallorca wieder statt. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagné  DÉIFFERDENGER WG 

Wie heißt du? Mich. 
Wie alt bist du? Ich bin 49 Jahre und der Ä lteste in der WG. 
Wie lange lebst du schon in der 
WG? Ich bin schon 4 Jahre hier. 
Was machst du gerne? Ich gehe gerne zu „Special Olympics“ und fotografiere gerne. Ich bin auch gerne unterwegs und gehe viel spazieren. 
Welche Aufgaben übernimmst du in der WG? Ich bringe Bestellungen von der „Butteck“ mit und u bernehme kleine Einka ufe. 
Was machst du nicht so gerne? Ich streite nicht so gerne. 
Beschreibe die WG, in der du lebst: 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? Wir sind 7 Personen, 3 Frauen und 4 Ma nner. 
Welche Zimmer gibt es in der WG? Es gibt 7 Schlafzimmer, 1 Bu ro/Nachtwache, 1 Ku che und 1 Wohnzimmer. Jedes Schlafzimmer hat sein eigenes Badezimmer. 
Wer arbeitet in der WG? Hier arbeiten 6 Erzieher, eine Reinigungskraft und eine Infirmie re. Manchmal kommt der Pa dagoge oder der Psychologe in die WG. 
Was gefällt dir gut in der WG? Es ist scho n, dass meine Freundin hier wohnt. 

Adresse: 

73, rue de Lasauvage 

L-4607 Differdange 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 7                                       +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        7  

 

Bewohner:    

Alter: 

21 -  49  Jahre 

Durchschnittsalter 

33 Jahre 

Geschlecht:    

     

    4         +    3  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

5 éducateurs diplômés  
(4,8 ETP) 
1 éducateur diplômé en 
formation (0,5 ETP) 
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Was machen du und die anderen Bewohner tagsüber? Wir gehen alle arbeiten. Ich arbeite in Betten bei den Hu hnern. Manchmal bringe ich fu r die WG Eier mit. 
Was machst du am Wochenende? Ich fahre oft zu meinem Papa nach Deutschland. Äb und zu u bernachte ich dort. Manchmal bekomme ich Besuch von Freunden oder ich fahre zu ihnen. Ich gehe viel spazieren. 
Erzähle mal, wie das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner war. 

Woran kannst du dich erinnern? Wegen Corona gab es strenge Regeln. Das war nicht so scho n. 
Was war denn schön letztes Jahr? Ich bin mit meiner Freundin und 2 Bewohnern aus anderen Gruppen fu r eine Woche nach Cattolica geflogen. Wir haben dort viel unternommen. Wir waren letztes Jahr im Paiperleckspark. Das war auch scho n. 
Was war nicht so schön? Ich hatte einen Unfall in der Ärbeit. Ich habe mir das Schlu sselbein gebrochen. Deshalb konnte ich nicht mehr arbeiten gehen. Das war nicht scho n, weil ich gerne arbeiten gehe. 
Sind neue Bewohner in die Gruppe gekommen? Ja, 3 neue Bewohner. Zwei Frauen und ein Mann. 
Gab es noch andere Veränderungen in der WG? Wir haben einen neuen Erzieher bekommen. Eine Stagie re war auch bei uns. 
Wie war für dich die 
Zeit mit Corona? Mich sto rt die Maske. Wir hatten weniger Besuch in der WG. Familie und Freunde waren ganz selten hier. 
Was möchtest du 
sonst noch erzählen? Ich freue mich, dass man wieder ins Restaurant oder Bistro gehen kann. 
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagné  HOUSENER WG 1 

Hallo, ich bin Sheila. Seit dem 10.11.2018 wohne ich in der Housener WG1. 
Vorher habe ich im Cliärwer Haus der APEMH gewohnt. Dieser Schritt in die 
WG war sehr wichtig für mich. Ich habe viele Sachen gelernt, damit ich später 
alleine wohnen kann. Ich wasche meine Wäsche alleine, ich räume mein 
Zimmer alleine auf, koche am Wochenende und fahre am Wochenende mit 
zum Einkaufen. Ich lerne immer noch neue Sachen und bekomme 
Unterstützung vom Personal. Ein sehr großer Wunsch von mir ist es später 
alleine und selbständig zu wohnen. Ich arbeite im Atelier in Parc Housen seit 
2012 in der Küche. Im Jahr 2016 habe ich einen festen Vertrag bekommen. 

Wie alt bist du? 

Ich bin 26 Jahre alt 

Was sind deine Hobbys? 

Ich gehe einmal in der Woche zum Schwimmen von Special Olympics. Es ist 
toll, wenn wir mit Special Olympics verreisen um an Wettkämpfen 
teilzunehmen. Ich war schon in Spanien, Holland und Abu Dhabi. Dann gehe ich 
noch zum Karate in Hosingen. Das macht mir auch viel Spaß. Ich habe den 
gelben Gürtel. Aber am liebsten treffe ich mich mit Kollegen. Ich mag auch sehr 
gerne durch die Geschäfte zu bummeln. Und ich singe sehr gerne! 

Hilfst du bei der Hausarbeit?  

Ja ich helfe bei bestimmten Aufgaben im Haushalt. So wechsele ich mich mit 
meinen Mitbewohnern beim ein- und ausräumen der Spülmaschine ab. Einmal 
in der Woche räume ich mein Zimmer auf. Und dreimal in der Woche mache 
ich meine Wäsche. Auch fahre ich regelmäßig zum Einkaufen. Ich bin darin sehr 
zuverlässig und muss auch nicht vom Personal daran erinnert werden. 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen?   

Das Haus ist in zwei Gruppen aufgeteilt. Dadurch sind zwei kleine 
Wohngemeinschaften entstanden. Auf meiner Seite sind wir vier Bewohner. 
Anfang März ist ein Mitbewohner von meiner Seite mit seiner Freundin in ein 
anderes Haus der APEMH gezogen. Auf der anderen Seite sind es drei 
Bewohner. Es gibt aber auch noch ein Zimmer für Besucher. Einmal hat eine 
Frau sehr lange in dem Besucherzimmer gewohnt. Meistens kommen aber 
Personen für ein Wochenende oder für 1-2 Wochen. Sie wollen den Ablauf in 
der WG kennenlernen.  

 

Adresse: 

4-4a, Eesberwee 

L-9809 Hosingen 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 7 +  2   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        7  

 

Bewohner:    

Alter: 

21 -  51 Jahre 

Durchschnittsalter 

28 Jahre 

Geschlecht:    

     

    5         +    2  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

6 éducateurs diplômés  
(5 ETP) 
HWG 1 & 2 Springer: 
1 éducateur diplômé  
(0,5 ETP) 
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Welche Zimmer gibt es?  

Jede Gruppe hat ihre eigene Küche und ihr eigenes Wohnzimmer. Dann gibt es noch zwei Toiletten und 
vier Badezimmer. Wie schon beschrieben gibt es dann noch ein Besucherzimmer und ein Personalbüro. 
Im Personalbüro steht auch ein Bett, da immer einer vom Personal nachts in der WG schläft. 

Hast du ein Einzelzimmer? 

Ja ich habe ein Einzelzimmer. Alle Bewohner haben ein Einzelzimmer und teilen sich nur das Badezimmer. 

Wer arbeitet hier im Haus? 

Es arbeiten sieben Erzieher in der Equipe. Zwei von den Erziehern haben nur eine halbe Stelle. Die sind 
nicht so oft da wie die anderen.  Leider gab es auch in der Vergangenheit viel Wechsel beim Personal. 
Aber seit Mitte des letzten Jahres sind alle geblieben. Das gefällt mir gut. Es kommt auch in der Woche 
vormittags eine Putzfrau in die WG. 

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Mir gefällt es sehr gut, dass die Bewohner in zwei Gruppen aufgeteilt sind. Es bleibt so mehr Zeit für jeden 
Bewohner. So kann besser auf meine Anfragen eingegangen werden. Auch finde ich gut, dass wir bei 
Veränderungen mitbestimmen können. Ebenso finde ich es sehr gut, dass immer jemand vom Personal 
für uns da ist. Das gibt mir die Sicherheit, dass ich im Notfall nicht alleine bin.   

Was gefällt dir nicht so gut?  

Manchmal ist es sehr laut in der WG. Wenn es dann so unruhig ist, fühle ich mich gestört.   

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

Es gehen alle Bewohner tagsüber arbeiten. Nach der Arbeit und am Wochenende treffe ich mich meistens 
mit meinem Freund oder mit Kollegen. Neben unserem Haus ist noch ein anderes Haus. Die Housener 
WG2. Oft besuchen wir uns auch gegenseitig nach der Arbeit. Wir unterhalten uns oder Spielen etwas 
zusammen. Manchmal bestellen wir uns auch etwas aus der Pizzeria. Bei schönem Wetter gehen wir auch 
mal etwas trinken. 

Ich habe letztes Jahr mit dem Führerschein angefangen. Meine theoretische Prüfung habe ich schon 
bestanden. Mit den praktischen Stunden habe ich auch schon angefangen.     

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner?    

Wegen der Pandemie haben wir nur eine kleine Vakanz in Beaufort gemacht. Es waren aber auch ein paar 
von meinen Mitbewohnern in Portugal. Auch waren wir zusammen mit der WG2 im Eifelpark. Leider 
konnten wir nicht so viel unternehmen. 

Was war nicht so schön?  

Die Zeit mit Corona war und ist anstrengend. Es gab deswegen auch Streitereien mit der Familie. Auf der 
Arbeit war es immer sehr anstrengend die ganzen Regeln zu beachten. Und natürlich den ganzen Tag 
Masken zu tragen war sehr nervig. Und sich immer testen zu lassen war auch nicht schön.  
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Type de logement: 

Logement communautaire 
accompagné  HOUSENER WG 2 

Mein Name ist Nicolas. Ich bin 25 Jahre alt. Viele Menschen kennen mich als 
eine hilfsbereite Person. Ich kann auch gut zuhören. Mir ist es nicht egal, wenn 
es jemanden nicht gut geht. Ich wohne seit Juli 2015 in der Housener WG2. Ich 
war einer der ersten Bewohner in der WG. Das Personal unterstützt mich, 
damit ich noch selbständiger werde. Irgendwann möchte ich aus der WG 
ausziehen. Dann wünsche ich mir in einem Studio zu wohnen. 

Was sind deine Hobbys? 

Fahrradfahren, Spazierengehen, Technik, Computer, Spielekonsole und mein 
Handy. Am liebsten bin ich aber mit dem Fahrrad unterwegs. Wenn ich in 
Luxemburg Stadt unterwegs bin, leihe ich mir öfter ein Fahrrad. Ich gehe auch 
zu der Bewohnervertretung im Norden. Dort sprechen wir über Sachen von der 
APEMH. Wir können da unsere Meinung sagen. Manchmal sprechen wir auch 
mit der Direktion.   

Hilfst du bei der Hausarbeit?  

Ja, jeder Bewohner in der WG hilft ein wenig bei der Hausarbeit. Ich kümmere 
mich um die Getränke. Wenn nicht mehr genug zu trinken in der Küche steht, 
gehe ich in den Keller und hole neue Getränke. Auch bringe ich Altglas weg. Im 
Sommer mähe ich gerne den Rasen. Das macht mir Freude. 

Was machst du nicht so gerne?  

Ich putze nicht so gerne mein Zimmer. Das hängt aber von meiner Laune ab. 
Meine Wäsche wasche ich auch nicht so gerne. 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen?  

Es leben 6 Personen in der WG. Ein Zimmer ist im letzten Jahr frei geworden. 
Der Bewohner ist mit seiner Freundin zusammengezogen. Dann wohnen noch 
zwei Personen in einem kleinen Studio. Die beiden Studios gehören zu unserer 
WG. Sie werden auch von dem Personal der WG betreut. 

Welche Zimmer gibt es? 

Jeder Bewohner hat sein eigenes Zimmer. In einem Zimmer ist auch eine kleine 
Küche. Dann gibt es eine große Küche und ein Wohnzimmer. Ebenso gibt es 
vier Badezimmer. Ein Zimmer, wo das Personal nachts schläft. Und es gibt noch 
ein Personalbüro. 

 

Adresse: 

3, bei der Kapell 

L-9809 Hosingen 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 9 +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        9  

 

Bewohner:    

Alter: 

21 -  54 Jahre 

Durchschnittsalter 

34 Jahre 

Geschlecht:    

     

    4         +    5  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éducateur gradué (1 ETP) 
5 éducateurs diplômés  
(4,5 ETP) 
HWG 1 & 2 Springer: 
1 éducateur diplômé  
(0,5 ETP) 
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Hast du ein Einzelzimmer? 

Ja, ich habe ein Einzelzimmer. Jeder erkennt sofort, dass es mein Zimmer ist. Ich habe ganz viele 
technische Sachen in meinem Zimmer. Zum Beispiel Lichterketten und ein Google Home Lautsprecher. 

Wer arbeitet hier im Haus?  

Es arbeiten drei Männer und zwei Frauen in der WG2. Von montags bis freitags kommt nachmittags eine 
Putzfrau. Einer vom Personal ist auch immer nachts da. 

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

Mir gefallen die Räume gut. Die Zimmer von den Bewohnern und die Gemeinschaftsräume sind alle groß. 

Was gefällt dir nicht so gut?  

Leider machen wir nicht so viele Aktivitäten. Am Samstag macht jeder Bewohner etwas Anderes. Und am 
Sonntag möchten sich die meisten Bewohner ausruhen. Der Internetempfang ist nicht so gut. Auch höre 
ich viele Geräusche von meinen Mitbewohnern. Das stört mich, wenn ich meine Ruhe haben möchte. 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

Wir fahren alle morgens zur Arbeit. Zwei Bewohner gehen nur nachmittags arbeiten. Nach der Arbeit 
trinken wir zusammen in der Küche eine Tasse Kaffee. Wir unterhalten uns oder spielen etwas zusammen. 
Auch schauen wir auf RTL Nachrichten, damit wir mitbekommen was in Luxemburg und in der Welt 
passiert. Manchmal machen wir auch eine Bewohnerversammlung. Dann reden wir über Sachen die uns 
nicht so gut gefallen. Oder wir reden über neue Ideen. Nach der Arbeit fahre ich auch oft zum Cactus nach 
Marnach. 

Was machst du am Wochenende?  

Am Samstag fahre ich meistens in die Stadt und besuche meine Eltern. Ich unterstütze auch die Gemeinde 
in Hosingen. Zusammen mit anderen freiwilligen Helfern halten wir die Gemeinde sauber. Wir gehen 
dann durch die Straßen und sammeln Abfall auf.  

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner?  

Es war etwas anstrengend. Leider konnte ich wegen Corona nicht alles machen was ich wollte. 

Woran erinnerst du dich?  

Ich erinnere mich an die ganzen Covid- Maßnahmen. Es gab ganz viele Einschränkungen und Regeln. 
Immer eine Maske zu tragen war auch nicht schön. Zum Glück mussten wir in der WG keine Maske 
tragen. 

Was war schön?  

Leider konnten wir nicht viele Aktivitäten machen. 

Was war nicht so schön? 

Dass ich meine Freizeit nicht immer nach meinen Wünschen gestalten konnte.  
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Type de logement: 

Logement en colocation 
autonomie sécurisée  HAUS GEORGES MAYER 

Interview mit Willy, Batty und Claudine 

Wie heißt du und wie alt bist du? 

W: Mein Name ist Willy und ich bin 54 
Jahre alt. 

B: Mein Name ist Batty. Ich bin 60 Jahre 
alt. 

C: Mein Name ist Claudine.  

Wie lange lebst du schon hier im Haus? 

W: Seit 26 Jahren wohne ich im HGM. 

B: Seit 11 Jahren wohne ich im HGM. 

C: Seit 2019 wohne ich im HGM. 

Was sind deine Hobbys? Was machst du am liebsten? 

W: Mit Vorliebe schaue ich auf dem Laptop Videoclips von Zügen und anderen 
Verkehrsmitteln. Ich bin oft im Aktiff dabei. Mich interessieren PC-Kurse. Ich 
kümmere mich zuhause um die Gartenarbeit und halte alles in Ordnung. 

B: Mein Hobby ist Basteln für Freunde und Erzieher. 

C: Meine Hobbys sind Malen, Basteln und Schwimmen. 

Kannst du das Haus beschreiben in dem du lebst? 

B: Im Haus haben wir ein Badezimmer, drei Toiletten, drei Schlafzimmer, Büro, 
Küche und ein Appartement. Das wird bald renoviert. 

Ich habe mein eigenes Schlafzimmer. 

Wie viele Personen leben mit dir zusammen? 

W: Wir leben zu dritt momentan. Oben wird renoviert. Dort wollen zwei 
einziehen. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

B: Zuhause ist meine Aufgabe die Spülmaschine einräumen und Mülltonne 
rausstellen. 

Weil ich so viel bastle, muss ich mein Zimmer oft räumen. 

Adresse: 

18, rue des Fleurs 

L-3468 Dudelange 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 5 +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        3  

 

Bewohner:    

Alter: 

51 -  60 Jahre 

Durchschnittsalter 

55 Jahre 

Geschlecht:    

     

    2         +    1  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

2 éducateurs gradué  
(1,5 ETP) 
2 éducateurs diplômés  
(1,5 ETP) 
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C: Ich kümmere mich zuhause um den Haushalt. 

Was gefällt dir gut hier im Haus? 

W: Im Haus gefällt mir das Zusammenleben mit Batty, Claudine und dem Erzieherteam und dass ich ein 
eigenes Zimmer habe. 

B: Mir gefällt alles im HGM. 

C: Mir gefällt die Stimmung momentan sehr gut. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut? 

W: Mich ärgert, dass wir keinen festen Parkplatz für 
unser Auto haben. 

B: Was ich nicht mag, ist, wenn es Laut ist. 

C: Die vielen Treppen gefallen mir nicht. 

Was machst du und die anderen Bewohner tagsüber? 

W: Tagsüber arbeiten wir alle. 

Was machst du am Wochenende? 

W: Am Wochenende entspanne ich oder bin mit den 
Erziehern und den anderen Hausbewohner 

unterwegs. 

B: Am Wochenende bastele ich, treffe mich mit Freunden oder bin mit den andern im Haus unterwegs 

C: Am Sonntag möchte ich nicht arbeiten. Jedes 2. Wochenende übernachte ich bei meiner Mutter. 

Wie war das letzte Jahr für dich und deine Mitbewohner? Woran erinnerst du dich? 

W: 2021 gab es viele Änderungen im Haus. Das Wochenende mit den anderen in Belgien war schön. Die 
Coronaregeln haben sich geändert. Keiner ist zugezogen, nur Gilbert und Denise sind ausgezogen. 
Ansonsten kam neues Personal u.a. Sabine kam und Christina ging. Die Coronazeit ist unangenehm. 

B: Ich erinnere mich an den Auszug von Gilbert und Denise. Weihnachten war sehr schön. Ich dekoriere 
immer das Haus. Die Coronaregeln sind nicht schön. Ich möchte keine Masken mehr tragen. 

C: Ich erinnere mich an den Auszug von 2 Mitbewohnern. Ich fand die Coronazeit schrecklich. 
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Type de logement: 

Logement en colocation 
autonomie sécurisée  RÉSIDENCE BIELES 

Wie heißt du? 

Ich heiße Steve. 

Wie alt bist du? 

Ich bin 31. 

Wie lange lebst du schon hier im Haus? 

Seit 2022 als das Haus eröffnet wurde. 

Was sind deine Hobbys? 

Basket, laufen, Fahrrad fahren und ja das war’s. 

Hilfst du bei der Hausarbeit? 

Die Hausarbeit macht eine Firma. Die putzt den Gang, das Treppenhaus, die 
Bereiche, die alle benutzen.  

Hilfst du bei der Hausarbeit in deinem eigenen Appartement? 

Eher nicht, das macht eher mein Mitbewohner.  

Wenn du mal was 
im Haushalt 
machst, was ist 
denn? 

Mein Geschirr in 
die Spülmaschine 
räumen und meine 
Sachen 
saubermachen. 
Und wenn ich mal 
Lust habe, stelle 
ich auch die 
Valorlux der 
anderen vor die 
Tür. 

Gibt es etwas, das du gar nicht magst? 

Ja, an meinem freien Sonntag runter in die Permanence kommen. Im Haushalt 
mag ich es nicht, zu putzen. Ich mag es mehr, wenn ich geputzt bekomme. 

Mit wie vielen Menschen lebst du zusammen? 

Ich wohne mit einer Person in meinem Appartement und insgesamt sind wir 
momentan zu 10 Personen hier im Haus. 

Kannst du die Résidence Bieles beschreiben? Wie lebt ihr hier? 

Es gibt hier Appartements, in dem jeder sein eigenes Zimmer hat. Es gibt 2 
Appartements für 2 Personen, 2 Appartements für drei Personen und noch ein 
kleines Studio und das Service. 

Adresse: 

42, rue de l’usine 

L-4490 Belvaux 

 

Aufnahmekapazität: 

Vollzeit  +   Temporär: 

 

 11 +  0   

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        10  

 

Bewohner:    

Alter: 

22 -  54 Jahre 

Durchschnittsalter 

34 Jahre 

Geschlecht:    

     

    4         +    6  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

6 éducateurs diplômés  
(5 ETP) 
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Was gefällt dir gut hier? 

Es gefällt mir gut, dass ich mein Monatslohn komplett auf mein Konto bekomme. Man sieht so besser, wie 
viel Geld man hat. Man ist selbstständiger 

Was gefällt dir nicht so gut? 

So direkt fällt mir nichts ein. Außer Kleinigkeiten, wie 
zum Beispiel Streitereien. Die bleiben hier aber 
normalerweise aus. 

Was machst du tagsüber? 

Ausruhen, Fernseher schauen, mit meinen Perlen 
spielen, schnell die Wäsche räumen vor dem Koop. 

Was machst du am Wochenende? 

Ausruhen, zur Familie gehen, spazieren gehen, mal ein 
Spiel beim Basket mitspielen und die Wäsche machen. 

An was erinnerst du dich von 2021? 

Corona, Corona, Corona, Corona. Ich erinnere mich 
auch an meinen ersten Arbeitsunfall, das ist mir zuvor 
noch nie passiert.  

Was war schön im letzten Jahr? 

Die 2 Tage mit Michael in Larochette und Echternach im 
Regen. Als wir am Tag danach zurück kamen war alles 
überschwemmt und dann sind wir ins Kino gegangen. 
Die Überschwemmung war nicht so schön, der Rest schon. Natürlich war es traurig, dass wir unsere 
Kanufahrt nicht machen konnten, die Reise bleibt mir trotzdem gut in Erinnerung. Die Einweihung, die wir 
hier in der Résidence Bieles hatten, war auch sehr schön. Ursprünglich waren wir nicht eingeladen doch 
dann konnten wir doch kommen. Das hat mich gefreut, denn ich wollte nicht vom Balkon aus, zuschauen. 
Dieses Jahr habe ich auch eine Uhr bekommen, da ich schon 10 Jahre bei der APEMH arbeite. 

Was war nicht so schön? 

Dass L. uns verlassen hat. Sie hätte jetzt 66 Jahre bekommen.  

Gab es sonst Veränderungen, Neuanschaffungen...? 

Anfang des Jahres habe ich mir ein E-bike gekauft. Da warte ich noch immer auf meine Prime, das kann 
bis zu 15 Jahre dauern. Nein, aber es fühlt sich an wie 15 Jahre. Ich habe mir auch neue Möbel bestellt, 
die sind noch nicht da, doch wenn die kommen sind wir stolz darauf. Was sich auch noch verändert hat, 
ist, dass meine Beziehung auseinander gegangen ist doch das gehört zum Leben dazu. 

Wie war Corona für dich? 

Anstrengend und nervig. Ich habe mich praktisch überhaupt nicht bei meiner Familie gemeldet, weil ich 
dachte, dass unsere Termine eh nicht stattfinden können wegen Corona. Ich dachte immer, dass die 
Regierung sich wieder für ein Lockdown entscheidet und deshalb habe ich lange Zeit einfach gedacht, 
dass ich mich bei niemandem mehr melde. Man weiß nie wo man dran ist.  

Was willst du noch erzählen? 

Ich hatte auch eine Fortbildung über gesunde Ernährung, da habe ich gelernt, dass ich noch mehr 
Prinzenrolle essen und Cola trinken soll und natürlich Salat. *lacht* 



66 

 



67 

 

 

 

CdJ & SAJ CLERVAUX 

Gruppe 1 

Ich heiße Paul, bin 39 Jahre. Ich 
besuche das Centre de jour seit 
Oktober 2021, vorher habe ich Sous-

Traitance in Hosingen gearbeitet. Ich 
komme an 3 Tagen in der Woche, die 
anderen beiden Tage verbringe ich zu 
Hause. Ich bin mit 5 anderen Nutzern 
in meiner Gruppe. Wir machen viele 
Aktivitäten, immer etwas Anderes. Ich 
komme gern hierher. Durch die 
Pandemie wurden wir mehrmals 
getestet, das Stäbchen in der Nase 
hat mich gestört. Ich mag am liebsten 
die gemütlichen Aktivitäten und bin 
gern in Gesellschaft.  

Ich bin Daniel, 26 Jahre alt. Ich komme schon lange nach Clervaux, nur an den 
Wochenenden nicht. In meiner Gruppe wird viel angeboten: Wir essen, falten 
Wäsche, kochen, backen, machen Puzzle, malen, singen, machen Musik, baden 
und duschen. Ich gehe gern spazieren und freu mich immer auf die 
Mittagspause. Außerdem feiern wir unsere Geburtstage zusammen, was mir 
gut gefällt. 

 

Gruppe2 

Ich bin Jeff, bin 39 Jahre. Ich bin in der 
blauen Gruppe. In meiner Gruppe ist 
immer etwas los, wir sind ziemlich 
aktiv, was uns gut gefällt. Durch die 
Pandemie musste ich zeitweise die 
Gruppe wechseln. Jetzt bin ich froh, 
wieder in der alten Gruppe zu sein. 
Ich spiele gern mit Lego, feiere gern 
Feste wie Geburtstage, Karneval, 
Nikolaus und Weihnachten. Ich würde 
gern wieder schwimmen gehen. 
Ansonsten gefällt mir alles gut. Am 
liebsten spiele ich mit den anderen 

Adresse: 

10, rte de Marnach 

L-9709 Clervaux 

 

Aufnahmekapazität: 

extern   +   intern: 

 

 9 +  11  

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        20  

 

Nutzer:    

Alter: 

18 -  56 Jahre 

Durchschnittsalter 

31 Jahre 

Geschlecht:    

     

    12         +    8  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éducateur gradué  
(0,6 ETP) 
7 éducateurs diplômés  
(5,8 ETP) 
2 aide-soignants (2 ETP) 
2 auxiliaires de vie  
(1,8 ETP) 
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mit dem Ball, höre Musik, tanze oder gehe spazieren. 

Ich heiße Jules und bin 19 Jahre. Ich bin in der blauen Gruppe. Da gefällt mir eigentlich alles gut. Wir 
haben den Dreikönigstag gefeiert, Kuchen gegessen und auch eine Krone getragen. In meiner Gruppe gab 
es ein Wechsel: Es sind 3 Leute in meine Gruppe gewechselt, 2 Leute sind in eine andere Gruppe 
gegangen. Ich mag meine Gruppe so, wie sie jetzt ist. Wir machen und spielen viel. Ich finde es auch toll, 
wenn wir mit den anderen Gruppen zusammen etwas Gemeinsames tun. Die Masken finde ich nicht so 
toll, sie stören mich. 

 

Gruppe 3 

Mein Name ist Ricardo. Ich komme schon jahrelang ins Centre 
de jour in Clervaux. Ich bin zusammen mit 5 anderen Nutzern 
in der Gruppe 3. Wir machen sehr viele Aktivitäten zusammen, 
alles gefällt mir sehr gut. Am liebsten male und schreibe ich 
oder gehe gemütlich snoezelen. Außerdem kommt der 
Physiotherapeut oft zu mir. Dann muss ich Übungen machen. 
Es gab einen neuen Nutzer in meiner Gruppe. Durch Covid gab 
es einige Einschränkungen, die mir nicht gefallen haben. Auch 
gab es dadurch Änderungen innerhalb der Gruppen, die 
Nutzer wurden anders aufgeteilt. Die Nutzer, die bei der 
APEMH wohnen, wurden von denen getrennt, die bei ihrer 
Familie wohnen. Auch sonst war weniger los bei uns, es lief 
alles etwas langsamer und ruhiger ab als sonst. 

 

Gruppe SAJ 

Ich heiße Tessy, bin 27 Jahre alt und komme seit Juni 2020 ins SAJ. Ich komme 3-mal die Woche: montags, 
mittwochs und freitags nachmittags. Wir sind 2 Nutzer in meiner Gruppe. Ich mag es, in der kleinen 
Gruppe zu sein, und 2 Tage in meiner Wohngruppe zu verbringen. Ich komme gern. Wir snoezelen, 
basteln, hören Musik oder machen Musik, arbeiten mit den Mosaikperlen, gehen spazieren oder arbeiten 
mit den Begleithunden, die regelmäßig 
zu uns kommen. Ab und zu werden 
Übungen mit dem Mini-Lük Material 
angeboten, das mag ich nicht so gern. 
Wir hatten einen schönen 
Adventsnachmittag. Wir haben Punch 
getrunken und es gab Gebäck. Wir 
arbeiten auch draußen, pflanzen Blumen 
oder dekorieren. Wir kochen oder 
backen. Das mag ich. Wir waren nach 
Munshausen. Hier durften wir Tiere 
füttern und sind mit der Kutsche 
gefahren. Das hat mir sehr gut gefallen. 
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CdJ ESCH/ALZETTE 

Das Zentrum setzt sich aus diesen 4 Gruppen zusammen: 

Hallo! Wie sind die 6 Mitglieder aus der 1. Gruppe  

Mein Name ist Giovanni. Ich habe 51 Jahre und besuche das Zentrum seit 
1990. Das sind schon 32 Jahre. 5mal die Woche. Ich bin der, der am längsten 
hierherkommt. 

Ich habe ausschließlich Aktivitäten die mir Spaß machen, wie Backen. 
Einkaufen gehen, Basteln, Schwimmen, Ostereier anmalen oder freitags 
Singen. Ich liebe die Feiertage: besonders Fasnacht, Ostern, die 
Schueberfouer, meinen Geburtstag und Weihnachten. 

Durch Corona mussten die Gruppen anders aufgeteilt werden. Eine Gruppe 
nur aus Bewohner vom Nossbierg. Die anderen Gruppen fingen die Leute von 
auswärts auf. Für mich war es toll. Nach den großen Ferien ging alles wieder 
seinen gewohnten Gang. Das war dann auch wieder toll. 

Meine neue Gruppe hat sich etwas verändert: einige alte Freunde sind jetzt in 
anderen Gruppen. Andere sind jetzt neu in meiner Gruppe. Meine beiden 
Betreuer kenne ich schon ganz lange. 

2021 waren die schönsten Weihnachten die ich je hatte. Ich konnte endlich 
wieder meinen Bruder zuhause besuchen. 

Was mich am meisten stört momentan: immer diese Masken tragen zu 
müssen, wenn wir mit dem Auto irgendwohin fahren. 

Ich heiße Romaine. Ich habe 61 Jahre und besuche das Zentrum seit 1998 

Adresse: 

1A, rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität 

extern   +   intern: 

 

 20 +  4  

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        21  

 

Nutzer:    

Alter: 

19 -  60 Jahre 

Durchschnittsalter: 

37 Jahre 

Geschlecht:    

     

    13         +    8  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

2 éduc. gradué (1,6 ETP) 
5 éduc. diplômés (4,8 ETP) 
7 aide-soignants (6,4 ETP) 
1 aide socio-familiale  
(0,5 ETP) 
1 ergothérapeute (0,7 ETP) 
SAJ + CdJ Nossbierg: 
2 kinésithérapeutes  
(1,5 ETP) 
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also 24 Jahre 5mal die Woche. Sie sagen ich sei die Älteste hier. 

Hören kann ich Nichts. Mich mit Worten mitteilen auch nicht aber die Betreuer haben eine 
Kommunikationsmethode mit Zeichensprache wo ich verstehen kann was sie mir mitteilen wollen. 
Theoretisch beherrsche ich die unterschiedlichen Zeichen, das aber nur, wenn ich Lust dazu habe. 

Ich liebe es unterwegs zu sein. Auf Sortie. Mit dem Auto wegfahren. Nach Esch oder in ein 
Einkaufszentrum. Da ist es mir besonders wichtig meine Tasse Kaffee zu bekommen, oder am Liebsten 
einen großen Lait russe. 

Ich wohne auf dem Gelände vom Centre Nossbierg und bin in den gleichen Gruppen wie G.. Die 
Änderungen der Gruppen während CovidZeit fand ich ganz toll. Die jetzige Gruppe ist aber wieder besser. 
Wir können wieder regelmäßig auf Sortie gehen. Die neuen Mitglieder in Gruppe 1 stören mich nicht im 
Geringsten.  

Das Schönste an 2021 war definitiv wieder auf Sortie zu gehen. Niemand hätte sich vorstellen können, 
dass ich je eine Maske tragen würde, geschweige akzeptieren, dass man mir die Bände hinter die Ohren 
macht oder das Nasenteil wieder hochzieht. Ich habe alle total überrascht wie schnell ich den Nutzen vom 
Maskentragen verstehe. Mein Freifahrtschein um wieder auf Sortie gehen zu können. Meine Betreuer 
waren erstaunt und stolz auf mich. 

Mein Name ist Dolores. Ich habe 52 Jahre und komme seit 8 Jahren in das Zentrum (seit 2014), auch 
5mal die Woche. Ich liebe es hierher zu kommen und behaupte gerne lauthals: es ist ein Centre de Jour 
de Qualité! 

Bei mir zuhause ist es eher langweilig. Mir fehlen die sozialen Kontakte dann. Im Zentrum kann ich mich 
wie eine wahre Prinzessin fühlen und mein Personal besteht nur aus Männern. 

Ich genieße es umsorgt zu werden und an den Tagesaktivitäten teil zu nehmen. 

Am allerliebsten mag ich immer noch Papier in Streifen zu schneiden und dieses dann in kleinere Stücke in 
Konfetti schneiden. Mittlerweile haben wir hier ganze Kisten und Tüten voll damit. 

Ich kann sehr stur werden und sogar motzen, wenn etwas nicht läuft wie ich mir es vorgestellt habe. 
Meistens hält dieser Zustand aber nicht sehr lange an. Daher auch mein Spitzname „Testa Dura“. 

In Corona bedingten Zeiten musste ich mich mehrmals testen, was mir aber überhaupt nicht gefiel. Ich 
musste ebenfalls eine Woche lang eine Maske tragen, den ganzen Tag über, weil in unserer Familie 
jemand positiv getestet wurde. Das war überhaupt nicht cool. Die anderen mussten das überhaupt nicht 
während dieser Zeit. 

Gruppe 2 besteht aus 5 Mitgliedern 

Mein Name ist Alain, ich habe 53 Jahre und bin seit 29 Jahren im Zentrum je 5mal die Woche. Etliche 
Betreuer habe ich während all den Jahren kennengelernt. Doch alle konnten lernen, dass nur etwas für 
mich wirklich von Bedeutung ist: mir meine Ruhe gönnen! 

Anfangs waren meine Augen noch viel besser. Dann ging ich gerne alleine im Zentrum spazieren. Ganz in 
meinem Rhythmus bin ich mich umschauen gegangen und wusste auch immer wer zur Vordertür 
hereinkommt. 

Die Jahre verstrichen. Heute mag ich am liebsten im Sofa sitzen, mit den Beinen wippen, ganz wie es mir 
beliebt. Zuviel Lärm um mich herum macht mich grantig. 
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Die Gruppenzusammensetzung hat sich sehr verändert. 7 meiner ehemaligen Gruppenkollegen sind nicht 
mehr in dieser Gruppe. Es kamen 3 neue in meine Gruppe. Die Jüngste, die neu hinzu gekommen ist kann 
sehr viel Krach machen. Die macht sogar zu viel Lärm, wenn sie gut gelaunt ist. Ich äußere dann auch 
meinen Unmut. Eine Betreuerin die mich sehr gut kennt, ist jetzt schon einige Jahre in dieser Gruppe. Das 
Personal weißt was ich brauche und wo ich mich am besten fühle. Sie verschaffen mir die Ruhe die mir 
lieb ist. 

Ich heiße Cristina und habe 43 Jahre. Seit 27 Jahren (1994) besuche ich das Zentrum an je 5 Tagen die 
Woche. Genau wie A. aus meiner Gruppe kennen wir schon sehr viele Betreuer und ihre Macken. Ich 
lache gerne über albernes Zeug und beobachte gespannt was die Neuen meiner Gruppe wieder anstellen. 
Lärm stört mich weiter nicht. Es ist erstaunlich wie sie die Aufmerksamkeit von meinen Betreuern 
einfordern wollen. Dann warte ich halt bis ich drankomme. Ich habe stets meine Finger bei mir mit denen 
ich mich beschäftigen kann. 

Ich mag Maniküre. Dann lassen sie mich sogar die Farbe vom Nagellack aussuchen. Stolz zeige ich jedem 
wie hübsch die Nägel nachher geworden sind. 

Ich gelte als ruhige Person. Das sollte man aber nicht unterschätzen denn ich habe auch meine sture 
Seite, wenn ich einen anderen Weg einschlagen will. 

2021 war das Jahr als meine Mutter sehr ängstlich war wegen Corona. Sie behielt mich längere Zeit 
zuhause um auf mich auf zu passen. Der Neustart war etwas holprig. Ich musste meinen Rhythmus im 
Zentrum wiederfinden, war sehr müde am Anfang oder wollte gegen Ende dann nicht mehr aufstehen, 
wenn mein Bus mich abholen sollte. Trotzdem komme ich sehr gerne ins Zentrum. Alles hat sich wieder 
eingerenkt. 

Mein Name ist Laurie ich habe 19 Jahre und besuche das Zentrum auch an 5 Tagen die Woche seit 2020. 
Ich bin die Neue und Jüngste. Mein täglicher Transportweg ist ziemlich lange. So kann es verständlich 
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sein, dass ich manchmal schlecht gelaunt oder müde hier in Esch ankomme. Die Betreuer haben aber 
Verständnis für mich, sind lieb mit mir und geben ihr Bestes um mich wieder glücklich zu machen. Mein 
Lachen ist bezaubernd.  

Besonders mag ich meine Geschichten mit dem Bären. Meine Eltern haben den Betreuern gesagt was ich 
mag. Oder den Sänger Slimane mag ich auch sehr gerne. Ist meine Stimmung sehr schlecht, ist das die 
ultimative Lösung und ich kann bald wieder lachen. 

Gruppe 3 setzt sich aus 5 Mitgliedern zusammen  

Ich heiße Monica und habe 
46 Jahre. Seit 28 Jahren 
besuche ich das Zentrum, 
jeweils an 5 Tagen die 
Woche. Ich bin also schon 
lange dabei und komme 
sehr gerne. Mit der neuen 
Gruppe, musste ich auch in 
einen anderen 
Gruppenraum wechseln. 
Hier gefällt es mir noch 
besser. Vorher war meine 
Gruppe im Anbau. Da 
empfand ich es hektischer. 
Hier, im neuen 
Gruppenraum, ist es viel 
ruhiger. Ich kann mich 

endlich besser konzentrieren und entspannen, wenn ich müde bin. Das Licht ist auch sehr toll hier. So 
fühle ich mich sicherer, denn meine Sehfähigkeit verschlechtert sich von Jahr zu Jahr. 

Ich liebe es zu puzzeln. Ich habe sehr viel Geduld und bleibe auch ruhig und konzentriert dabei. Ich höre 
gerne Musik und kann auch gut mitsingen, wenn ich die Lieder kenne. 

Der Wechsel 2021 in die neue Gruppe, tat mir sehr gut. Ich bin entspannter und habe neue, andersartige 
Aktivitäten in dieser Gruppe. Die Betreuer sind sehr nett und ich fühle mich sehr gut aufgehoben. 

Hallo. Ich bin Luciano und habe 30 Jahre. Ich besuche das Zentrum seit 8 Jahren an jedem Wochentag. Vor 
Covid war ich ebenfalls im Anbau. Doch auch für mich waren die ehemaligen Kollegen nett aber trotzdem 
zu nervös und zu laut. In der neuen Gruppe 3 sind die Leute ruhiger. Das gefällt mir besser. 

Meine Familie stammt aus Italien. Ich weiß also bestens wie ich meine Betreuerinnen bezirzen kann, 
Blicke zuwerfen, Handküsse verteilen. Manchmal kann ich mich so an Aufgaben vorbeidrücken. Ginge es 
nach mir, könnten alle den ganzen lieben langen Tag nur Comics auf dem tragbaren Bildschirm 
anschauen. Leider teilen meine Betreuerinnen meine Meinung nicht ganz. Nachmittags beim Entspannen 
kann ich dann aber selber auswählen, was ich anschauen will. Bei den Aktivitäten beteilige ich mich gerne. 
Besonders mag ich Schwimmen, Backen und Kegeln. 

Ich liebe es meine Geburtstage mit meinen Freunden aus dem Zentrum zu feiern. Meine Eltern haben 
jedes Mal einen super Kuchen den sie mitgeben. 
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2021 war toll, weil ich dir Gruppe wechseln konnte. 

Mein Name ist Serge, ich habe 36 Jahre und bin jetzt seit meinem 16. Geburtstag hier im Zentrum. Das 
macht jetzt 20 Jahre. 

Ich wohne in einem der Häuser auf dem Nossbierg. Corona hat bedingt, dass wir, die nicht bei unseren 
Familien wohnen, nicht in denselben Gruppen sein durften. 

Ich mochte die neue Gruppe nicht. Es war mir zu eng und ich konnte mich nicht selbst fortbewegen mit 
meinem Rollstuhl. 

Nach den großen Ferien, wurde ich wieder in das Hauptgebäude gewechselt, aber in einen anderen 
Gruppensaal. Anfangs bin ich meine alten Kollegen besuchen gefahren. Ich weiß jetzt wo sie alle sind. 
Jetzt gefällt es mir wieder besser. Ich kann überall hin rollen wo ich will. Meine neue Gruppe gefällt mir 
auch sehr. Hier ist es geräumig und ruhiger.  

Ich hatte 2021 einige gesundheitliche Probleme: oft hatte ich einen Würgereiz. Unsere Ergotherapeutin 
hat den Betreuern tolle Übungen gezeigt, die sie jeden Tag mit mir machen können. Sogar meine Mutter 
hat diese Übungen gelernt. Jetzt fühle ich mich viel besser. 

In der 4. Gruppe befinden sich 5 Mitglieder  

Mein Name ist Christian. 
Ich habe 30 Jahre und bin 
seit 11 Jahren im Zentrum 
an 5 Tage die Woche. Nach 
der Schließung durch 
Corona, als die 
Wiedereröffnung war, hat 
mich mein Vater noch lange 
zu Hause behalten aus Angst 
es könnte mir etwas 
zustoßen. 

Ab April 2021 war ich dann 
wieder dabei. Bei meinen 
alten Kollegen und auch 
Personal das ich schon 
kannte. 

Corona hat wieder alles verändert. Meine Gruppe und ich mussten in einen anderen Saal wechseln. Das 
Hauptgebäude ist grösser. Viele unterschiedliche Leute und Laute so dass ich meine Orientierung nicht 
finden konnte. Nach den großen Ferien, durfte ich endlich in mein geschätztes sicheres Umfeld zurück, 
das der Anbau mir gibt. 2 neue Kollegen sind in meine Gruppe gekommen. Sonst blieb alles beim Alten. 
Mein Wochenplan ist auch derselbe und er breitet mir noch immer die gleiche Freude. Besonders mag ich 
Bollywood Filme anzuschauen, tanzen und schwimmen gehen. Ich habe liebe Betreuerinnen und bin 
immer stets hilfsbereit. In meiner Freizeit betrachte ich gerne die Zeitung vom Nossbierg. Jeden Monat 
erscheint eine neue Ausgabe. 

Das Beste an 2021 war es für mich wieder ins Zentrum zu dürfen. Ich komme gerne hierher. 
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Ich bin Sara, ich habe 35 Jahre und ich komme seit 2012 ins Zentrum an je 5 Tagen die Woche. Ich habe 
die Gruppen gewechselt. Vorher besuchte ich die Gruppe 1. Durch Corona musste ich mit den anderen 
Bewohnern vom Nossbierg in den Anbau. Das wurde zu meiner riesengroßen Chance. Der kleinere Raum 
und dass weniger Leute hier sind, hat mir mein Leben sehr vereinfacht. Ist zu viel Trubel um mich herum 
oder Dinge die mir unnötigen Stress verursachen, dann ziehe ich mich in mich zurück und brauche meine 
Zeit um wieder in Kontakt mit anderen treten zu können. Sie sehen es als Blockade. Besonders schwierig 
wird es für mich, wenn ich einen Raum verlassen oder wechseln soll. Die Räumlichkeiten im Anbau sind 
für mich übersichtlicher. 

NEIN ist die beste Antwort die ich auf alle Fragen bereit habe, die man mir stellt. Typisch Trisomie 
behaupten Experten. Doch nach einiger Zeit und manchmal nach längeren Verhandlungen zwischen mir 
und dem Betreuer, kommen wir dem Ziel näher. Es scheint mir zu gefallen, mich stur zu stellen. 

Ich liebe es zu Tanzen. Und ich bin richtig gut. Ich liebe Schokolade. Doch irgendjemand behauptete ich 
bräuchte eine Ernährungsumstellung, so dass ich nicht immer Schokolade naschen darf. 

Der Wechsel in Gruppe 4 in den Anbau, hat mir 2021 mehr Ruhe verschafft. Ich weiß jetzt wie ich meine 
Meinung äußern kann (meine Vorlieben mitteilen oder auch ein Nein ausdrücken). Ich muss mich weniger 
ärgern und kann gelassener mit allen zusammenarbeiten. 

Ich heiße Michel und habe 30 Jahre. Ich besuche das Zentrum seit 2009, das macht jetzt 12 Jahre. (5mal 
die Woche). Ich war ebenfalls in Gruppe 1. Ich musste durch Covid auch in den Anbau wechseln. Anfangs 
fand ich die neuen Räumlichkeiten zu klein. Wir hatten nicht viele Handlungsmöglichkeiten und waren oft 
drinnen. Jetzt gefällt es mir besser. Manchmal gehe ich die anderen Kollegen im Zentralgebäude 
besuchen. Doch mein Gruppenraum ist doch der Beste. An manchen Tagen bin ich richtig schlapp und 
müde. Das Reden bereitet mir dann viele Schwierigkeiten und ich brauche viel Energie beim Essen. Die 
Aktivitäten fallen mir dann sehr schwer. Meine Epilepsie ist an verschiedenen Tagen sehr ermüdend für 
mich.  

Aber es gibt auch andere Tage. Ich mag es das Personal ein wenig an der Nase herum zu führen.  

Ich liebe Autos, kennen die unterschiedlichen Automarken und beobachte gerne wie sie hier herumfahren 
oder sich geparkt haben. Ich interessiere mich dafür welches Auto meine Betreuer fahren. 

2021 kam hinzu, dass ein Personal das ich schon aus meiner Wohngruppe kenne, zu mir ins Zentrum 
wechselte. Das war die beste Änderung für mich, weil ich heimlich in sie verliebt bin. Jetzt kann ich sie fast 
jeden Tag wiedersehen. 
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CdJ MONDORF-LES BAINS 

Im Centre de Jour Mondorf gibt es 2 Gruppen. 

In Gruppe 1 sind 7 Nutzer. 

Mein Name ist Danielle. Ich 
habe 51 Jahre. Ich bin seit dem 
3. August 2021 im Centre de 
Jour Mondorf.  

Am Anfang bin ich nur dienstags 
und freitags gekommen. Seit 
dem 1. November bin ich 5x/
Woche hier.  

Hier habe ich viel Abwechslung. 
Das gefällt mir gut. Ich muss 
mitarbeiten und ich nehme ganz 
gerne an Aktivitäten teil. In 
meiner Freizeit puzzle oder 
bastle ich. Wenn jemand 
Geburtstag hat, bastle ich eine 
Karte. 

Ich bin sehr froh mit Tieren. Wir fahren auf den Gaalgebierg zum Tierpark um 
Futtertüten dahin zu bringen, die wir eingefühlt haben. Dann füttere ich die 
Tiere. Mein Lieblingstier ist der Hund. Matrix, der Therapiehund, kommt jeden 
2. Donnerstag. Wir fahren auch jeden 2. Donnerstag in die Musikschule. 

Wenn ich mit Matrix arbeite, bekommt er ein Leckerli oder ein Spielzeug. Er 
hat es nicht immer einfach mit mir. Um an sein Leckerli zu kommen, muss er 
„sitz“ machen oder „Pfote geben“. Das macht er super. 

Wir haben für den Weihnachtsmarkt 2021 in Mondorf gebastelt. Wir haben 
dort die Weihnachtsbäume geschmückt. Wir haben dafür viele Komplimente 
bekommen und ich war stolz.  

Im Laufe des Jahres ist ein weiterer Nutzer dazugekommen. Ich war anfangs 
noch ein wenig Schüchtern. Jetzt verstehen wir uns jedoch gut. 

Mein Name ist Rafael Ich bin 20 Jahre alt. Ich bin seit dem 16. September 2018 
5x/Woche im Centre de Jour in Mondorf.  

Durch Covid war ich sehr lange zuhause. Meine Mutter war sehr ängstlich. Sie 
wollte nicht, dass ich zurück ins CdJ komme. Am 16.04.2021 konnte ich wieder 
zurück zu meinen Freunden. Ich war glücklich jeden wieder zu sehen und sie 

Adresse: 

Route de Burmerange 

L-5659 Mondorf-les-Bains 

 

Aufnahmekapazität: 

extern   +   intern: 

 

 14 +  4  

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        12  

 

Nutzer:    

Alter: 

18 -  50 Jahre 

Durchschnittsalter: 

29 Jahre 

Geschlecht:    

     

    6         +    6  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

2 éducateurs diplômés  
(2 ETP) 
1 aide-éducateur (1 ETP) 
2 infirmiers dipl. (1,2 ETP) 
1 aide-soignant (0,5 ETP) 
1 auxiliaire de vie (1 ETP) 
1 aide socio-familiale  
(1 ETP) 
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auch. Als wir zurück waren, mussten wir Masken tragen. Ich 
bin damit gut klargekommen. Ich habe sie immer anbehalten. 

Ich fahre sehr gerne mit dem Auto. Ich nehme gerne an 
Aktivitäten teil. Ich arbeite gerne mit den Händen. Kochen, 
Backen usw. liegt mir richtig gut. 

2021 haben wir ein Projekt angefangen. Wir haben Euro-

Paletten umgebaut. Wir haben Sitzgelegenheiten daraus 
gemacht. Das war viel Arbeit. Ich habe während ein paar 
Monaten fleißig daran gearbeitet. Schleifen, Streichen, 
Bohren, Schrauben, all das mache ich gern. 

Im Sommer konnten wir leider nicht davon profitieren. Wir 
hatten keinen Garten mehr; wegen Umbauten. Mit Baggern 
wurde alles rausgerissen. Der ganze Lärm war nicht so toll. 
Manchmal saß ich beim Fenster und habe zugesehen. 

Irgendwann konnten wir wieder Aktivitäten draußen machen. 
Wenn es gepasst hat, konnte ich wieder ins Schwimmbad. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich habe sogar 
selber gefragt ob wir schwimmen gehen konnten. Wenn wir dann gefahren sind, war das eine riesen 
Freude. 

Die Musikschule ist auch immer toll. Trommeln, Klatschen und Klavier spielen, macht mir viel Spaß. Wenn 
ich es hinkriege zu klatschen, bin ich ein wenig verlegen. 

Einer meiner Freunde ist am Ende des Jahres weggegangen. Das hat mich sehr traurig gemacht. 

 

In Gruppe 2 sind 5 Nutzer. 

Ich bin Blerina und habe 21 Jahre. Ich komme seit 2017 4x pro Woche in 
die Tagesstruktur in Mondorf. Montags habe ich immer frei, aber dort 
arbeite ich mit meiner Orthophonistin. Ich gehe auch Basketball spielen. 

In der Tagesstruktur mache ich viele Aktivitäten. Ich koche ganz gerne 
und wenn einer nicht aufpasst, habe ich schnell etwas im Mund zum 
Essen! Ich bin jemand der gerne gut isst und dem alles schmeckt. 

Bei mir muss alles aufgeräumt sein, weil ich sehe nicht gerne Unordnung. 

Es gibt Tage, wo es mir nicht so gut geht und das sieht man mir sofort an. 
Ich möchte dann meine Ruhe haben. Es gibt auch Tage, wo ich richtig 
traurig bin. Das Personal kann mich manchmal nicht beruhigen. Wenn 
ich dann kurz mit meiner Mutter telefonieren kann, geht es mir schnell 
besser und meistens ist danach mein Tag gerettet. 

Ich kümmere mich gerne um meinen Kollegen. Seit September ist J. bei uns neu in der Gruppe. Ich bin 
ganz froh mit ihm. Wir mögen beide zusammen auf dem Wasserbett zu liegen um einen Film an zu 
schauen. Manchmal bin ich etwas Rabiater, ich kann dies nicht kontrollieren, er ebenfalls und deswegen 
verstehen wir uns beide. 
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Mein Name ist Jessica und ich bin 35 Jahre alt. Ich bin seit 2013 in 
der Tagesstruktur Mondorf. Ich komme 5x pro Woche in die 
Tagesstruktur.  

Hier mache ich viele Aktivitäten, die an mich angepasst werden. 
Eine von meinen liebsten Aktivitäten ist ‘‘Wellness‘‘, ich gehe 2x 
pro Woche baden. Ich kann mich dort richtig entspannen, ich 
habe einen Personal für mich alleine und wenn ich fertig bin mit 
dem Bad, bekomme ich auch etwas Parfüm, was ich sehr mag. 
Ich mag es, wenn das Personal mir die Haare schön 
zurechtmacht. Wenn ich zurück in die Gruppe komme, bin ich 
froh, wenn mir Komplimente gemacht werden.  

Ich bekomme jeden Tag ein Fussbad. Ich geniesse es, es 
entspannt mich. Ich kann sehr viel mit den Füsse planschen; es 
liegt überall Wasser und es macht Spass!  

Es macht mir eine grosse Freude, wenn Matrix der Therapie Hund vorbeikommt. Er kommt alle 2 Wochen 
in meine Gruppe. Vor Freude quietsche und wippe ich. 

2021 war für mich das Schönste, dass ich anfangen konnte beim Kochen zu helfen. Ich fühle mich auch 
sehr wohl, wenn wir alle zusammen in einem Raum Aktivitäten, wie Farben zu entdecken, Feinmotorik 
üben.  
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SAJ ESCH/ALZETTE 

Im Service d’Activités  de jour gibt es 5 Gruppen. 

Gruppe 1: 

Wie heißt du?     

Ich heiße Nathalie.   

Wie alt bist du?     

Weiß ich nicht. 

Wo arbeitest du? 

Ich habe im CPP Esch bei 
Christian (Schreiner) 
angefangen zu arbeiten. Danach 
kam ich zu Angela in die 
Wäscherei. Dort habe ich 
gebügelt, Handtücher gefaltet 
und genäht. Dann habe ich in 
der Lernküche mit Tanja 
gekocht und gebacken. Nach 
dem Kochen haben wir 
gemeinsam gespült. Mein Lieblingsrezept war die Kürbissuppe mit 
Kürbiskernen.  

Später kam ich in den SAJ (Esch) zu Sabrina und Angie. Dort arbeite ich jede 
Woche von montags bis freitags. 

Was machst du gerne zu Hause und in deiner Freizeit? 

Ich fahre gerne mit meiner Mutter in den Urlaub. 

Meine Gruppe: 

Wie heißen deine Kollegen aus der Gruppe?  

Zuerst war Cédric, Kevin, Paulo und Jacky in meiner Gruppe. Von Jacky habe 
ich ein Foto zu Hause. 

Danach hat sich die Gruppe verändert. Angie (Auxiliaire de vie) ist in eine 
andere Gruppe gegangen und dafür kam Cédric (Erzieher) in unsere Gruppe.  

Nun bin ich in der Gruppe 1, mit Kevin und Pia.  

Welche Aktivitäten macht ihr in der Gruppe?   

Wir gehen schwimmen, einkaufen, spazieren. Gemeinsam kochen und backen 

Adresse: 

1A, rue de Rumelange 

L-4309 Esch/Alzette 

 

Aufnahmekapazität: 

extern   +   intern: 

 

 20 +  5  

 

Belegung (31.12.2021): 

 

        25  

 

Nutzer:    

Alter: 

19 -  57 Jahre 

Durchschnittsalter: 

30 Jahre 

Geschlecht:    

     

    10         +    15  

 

Betreuungspersonal (ETP): 

1 éduc. gradué (0,8 ETP) 
9 éduc. dipl. (8,8 ETP) 
1 éduc. instructeur (0,5 ETP) 
2 auxiliaires de vie (2 ETP) 
Springer: 
1 éduc. dipl. (1 ETP) 
SAJ + CdJ Nossbierg: 
2 kinésithérapeutes  
(1,5 ETP) 
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wir für unsere Gruppe. In der Halle (CPP) füllen wir Tüten mit Futter für die Tiere auf dem „Galgenbierg“. 
Weil viele Menschen ihren Müll einfach in der Natur entsorgen, gehen wir mit Mülltüten über den 
„Nossbierg“ und sammeln den Abfall ein.  

Wir gehen zu Marion ins Keramik-Atelier. Dort arbeiten wir mit Lehm. Den mag ich nicht gerne anfassen, 
der fühlt sich nass und eklig an. Wenn die Sachen gebrannt sind, bemale ich sie allerdings gerne. 

Welche Aktivität machst du am liebsten?  

Ich mache alles gerne. 

Was machst du bei Régis im Sport?   

Wir spielen Tischtennis, Boccia. Ich schieße mit dem Blasrohr auf eine Zielscheibe. Ich boxe gegen einen 
Ball. 

 Was gefällt dir vielleicht nicht so gut?  

Dass die Gruppen zeitweise wegen Corona nicht mehr gemischt werden durften. Die Aktivität ZUMBA hat 
mir nicht so gut gefallen, das war nicht mein Ding. Ich wurde schnell müde. 

Das letzte Jahr: 

Woran erinnerst du dich? 

Beim Bilder Projekt von Lenny war ich nicht dabei. Wir haben Kürbisse weiß besprüht, für die Halloween 
Challenge.  An der Halloween Party war ich als Hexe verkleidet. 

Was willst du noch erzählen 

Manchmal besucht uns Itou (Therapiehund). Ich habe auch einen Hund zu Hause. Früher hatte ich einen 
großen Hund. Jetzt habe ich eine Bulldogge.  

Seit Corona essen wir nicht mehr in der Kantine, sondern in unserer Gruppe. Das ist eigentlich besser, weil 
es ruhiger ist.  

In unserer Gruppe arbeiten wir mit Piktogrammen. Das hilft mir alles zu finden, was ich suche. 

Ich finde es schade, dass die Gruppen geändert wurden.  

Masken zu tragen finde ich ungewohnt. 

Für das nächste Jahr wünsche ich mir 
eine große Party ohne Masken. 

Gruppe 2: 

Wie heißt du und wie alt bist du?         

Ich heiße Larissa. Ich bin 23 Jahre alt.       

Arbeitest du schon lange im SAJ?  

Seit 2018 arbeite ich im SAJ.  

Wie oft in der Woche besuchst du den 
SAJ:? 

Ich bin 5-mal die Woche im SAJ. 
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Meine Gruppe: 

In welcher Gruppe bist du?   

Meine Gruppe in der ich arbeite 
ist die Gruppe 2.  

Wir sind zu 4 in unserer Klasse 
und 2 Personal. 

Welche Aktivität machst du am 
liebsten?   

Meine Lieblings-Aktivitäten sind 
snoezelen, taktile Wahrnehmung 
und backen. 

Welche Aktivitäten macht ihr in 
der Gruppe?   

Wir machen gemeinsam viele verschiedene Aktivitäten. Snoezelen, Tüten befüllen für den Galgenbierg, 
Backen, Hundekekse backen, Basteln, Schwimmen, Sport, Keramik 

Bauernhof. Und der Therapiehund Itou kommt zu uns in den SAJ. 

Was gefällt dir gut beim Sport mit Régis? 

Das Tennis spielen in der Stadt Luxemburg hat mir sehr gefallen. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut?  

Was mir nicht so sehr gefiel ist, dass wir Anfang des Jahres viele Veränderungen mit dem Personal in 
meiner Gruppe hatten. 

Woran erinnerst du dich vom letzten Jahr? Was war schön?  

Die Halloween Party war super, wir haben viel getanzt. 

Wie war die Zeit mit Corona?   

Mir hat im letzten Jahr das Corona Virus gar nicht gefallen. 
Auch heute gefällt es mir immer noch nicht mit den Masken 
und, dass wir uns nicht mehr berühren dürfen. 

Gruppe3: 

Wie heißt du?       

Ich bin Isabelle . Mit meiner Mutter und meinem Vater wohne 
ich in unserem Haus in Schëtter.  

Wie alt bist du?     

Isabelle ist 30 Jahre alt. 

Wo arbeitest du? 

Hier auf dem Nossbierg. 
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In welcher Stadt ist der „Nossbierg“? 

In Esch. 

Was machst du von Montag, dem blauen Tag bis Freitag, dem roten Tag? 

Ich arbeite in der Gruppe 3, vom SAJ. 

Was machst du gerne zu Hause und in deiner Freizeit? 

Ich puzzle und male gerne. Zuhause geht meine Mutter oft mit mir spazieren. Wir besuchen meine 
Schwester und deren Kinder.  

Meine Gruppe: 

Wie heißen deine Kollegen aus der Gruppe 3? 

Paulo, Lizi, Olivier, Jorge und Nassim. Susanne und Lenny helfen mir, wenn ich etwas nicht so gut kann. 

Welche Aktivität machst du am liebsten?   

Ich male, bastle, backe und koche gerne. Wenn wir kochen schneide ich das Gemüse klein. 

Welche Aktivitäten macht ihr in der Gruppe?   

Wir machen Rhythmik, singen, backen, snoezeln. Zu uns kommt Itou, das ist ein Hund. Den dürfen wir 
dann kämmen, streicheln oder wir putzen ihm die Zähne mit Bea zusammen. Das ist ihr Hund. Wir fahren 
mit meiner Gruppe gemeinsam zum Tierpark auf den Galgenbierg. Dort können wir die Tiere anschauen 
und manche auch streicheln.  

Was machst du bei Régis im Sport?   

Wir spielen mit dem Ball, machen Blasrohr, Boccia. Manchmal fahre ich mit Régis und Freunden aus den 
anderen Gruppen   in die Sporthalle nach Esch. Dann bringe ich vorher meine Turnsachen von zu Hause 
mit. 

Was machst du gerne?  

Ich verkleide mich gerne zu Fasching und zu Halloween. Meistens ziehe ich mein Clown Kostüm an. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut?  

An verschiedenen Tagen gehe ich im SAJ zur Krankengymnastik. Ich würde dann manchmal lieber in der 
Gruppe bleiben.   

Woran erinnerst du dich vom letzten Jahr? 

Wir haben mit Lenny Bilder für das Haus Bieles gemalt. Wir waren dort zum Pizza essen eingeladen und 
haben ein Foto zusammen mit den Bildern gemacht. 

Was willst du noch erzählen? 

Ich finde das Corona kein schönes Wort ist. Wenn man positiv getestet ist, darf man nicht arbeiten 
kommen. 

Ich freue mich auf die Faschingsparty, dann kann ich mich wieder verkleiden und zur Musik tanzen. 
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Gruppe 4: 

Wie heißt du? 

Jacky 

Wie alt bist du?  

4 (34) 

Wie lange kommst du schon in die 
Tagesstruktur?  

Er weiß es nicht. 

Wie oft in der Woche?  

Jeden Tag, Montag bis Freitag (seit 
2005). 

Wo arbeitest du? 

In Esch. 

In welcher Gruppe bist du?  

In der Gruppe von Xenia (Erzieherin in 
der Gruppe 4). 

Wie viele Personen sind in deiner 
Gruppe?  

6 Leute 

Welche Aktivitäten macht ihr in der Gruppe?  

Ich gehe gerne ins Schwimmbad, male gerne, gehe gerne einkaufen und arbeite gerne mit dem Computer 
(Musik hören). 

Welche Aktivitäten machst du am liebsten?  

Mit dem Handy Musik hören. 

Was gefällt dir gut in der Gruppe?  

Dass ich mit Einkaufen gehen kann. 

Was gefällt dir vielleicht nicht so gut?  

Dass ich nicht mehr beim Lenny (Auxiliaire de vie aus seiner alten Gruppe) in der Gruppe bin. 

Woran erinnerst du dich vom letzten Jahr? 

Dass ich gut gearbeitet habe. 

Was war schön? 

Halloween war schön, dass ich mich verkleiden konnte. 

Wie war die Zeit mit Corona?  

Wir mussten zuhause bleiben, Maske tragen und auch die Kittel tragen. 
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Gruppe 5: 

Wie heißt du und wie alt bist du? 

Mein Name ist Giulia. Ich bin 21 Jahre alt. 

Wie lange kommst du schon in die Tagesstruktur?  

Ich arbeite seit 5 Jahren im Saj. 

Wie oft in der Woche?  

Ich komme von montags bis freitags. 

In welcher Gruppe bist du? 

Ich bin in der Grupp 5, meine Gruppe wird auch „Nest“ genannt.  

Wie viele Personen sind in deiner Gruppe?  

Wir sind eine Gruppe von 6 jungen Frauen. 

Welche Aktivitäten macht ihr in der Gruppe?   

Wir machen viele verschiedene Aktivitäten, wie zum Beispiel: Spazieren gehen, Tricycle und Go-Kart 
fahren, Basteln, Backen, Malen, Keramik, Tanzen und Snoezelen  

Welche Aktivität machst du am liebsten?  

Ich liebe es zu Tanzen und zu laufen. Ich brauche aber nach jeder Aktivität eine Rückzugsmöglichkeit da 
ich schnell müde werde und das Geschehene nicht gut verarbeitet bekomme ist Snoezelen sehr wichtig 
für mich. 

Was gefällt dir gut in der Gruppe? 

Mir gefällt, dass wir alle Freundinnen sind. Ich mag das leckere essen. Ich mag, dass wir den Tag mit Musik 
beginnen und viel lachen. 
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Was gefällt dir vielleicht nicht so gut?  

Mir hat nicht gefallen, dass meine Erzieher öfters nicht da waren wegen Corona. Ich mag keine 
Änderungen. Mir hat auch nicht gefallen, wenn meine Freundinnen zu Hause bleiben mussten und nicht 
kommen durften. 

Woran erinnerst du dich vom letzten Jahr?  

Ich erinnere mich gerne an den schönen Sommer. Wir waren viel draußen. Ich liebe es Eis zu essen und 
mit den Füssen im Schwimmbecken zu planschen. Ich erinnere mich auch gerne an den Januar und den 
Schnee. Wir haben viele schöne Fotos gemacht und viele Schneeballschlachten.  

Was war schön?  

Wir hatten sehr viel Spaß. Ich konnte viel in der Keramik arbeiten. Ich habe eine neue Freundin in der 
Gruppe begrüßen können. Auch die Coroni-Kavalkade hat mir sehr gefallen. Wir waren viel spazieren und 
haben im Sommer viel draußen gesessen und Musik gehört.  

Was war nicht so schön?  

Ich war am Ende des Jahres ganz schön müde vom vielen Arbeiten. Ich war sehr froh als die 
Weihnachtsferien angefangen haben. Ich finde es nicht schön das meine Erzieher Masken tragen müssen, 
oft versuche ich sie ihnen ab zu reißen.  

Sind neue Nutzer hinzugekommen?  

Wir haben eine neue Freundin hinzubekommen. Sie ist nett wir vertragen uns auch sehr gut. Manchmal 
aber streiten wir, weil sie etwas haben möchte was ich auch haben möchte. 

Gab es sonst Veränderungen in der Gruppe?  

Ja wir haben eine dritte Erzieherin in die Gruppe bekommen. Sie heist Justine und ist sehr nett und lustig. 

Wie war die Zeit mit Corona?  

Die Zeit mit Corona mag ich nicht. Ich kann keine Maske tragen da ich nicht verstehe wieso sie gut ist und 
ich sie mir immer abreiße. Ich verstehe auch nicht wieso meine Erzieher eine Maske tragen müssen. Ich 
kann ihre Mimik nicht mehr sehen und manchmal führt das zu Missverständnissen. Darum versuche ich 
ihnen dann die Maske wieder abzunehmen. Wenn ich das tue mögen meine Erzieher das aber nicht und 
sagen mir, dass ich das nicht tun soll. 

Interessantes: 

Meine Gruppe arbeitet mit den Anybooks. Das ist unser Kommunikation Stift, der hilft mir, dass ich mich 
besser ausdrücken kann und dass mich jeder versteht. Ich benutze 9 Piktogramme womit ich zusammen 
mit dem Anybook meine Bedürfnisse der Gruppe mitteilen kann. Das finde ich ganz schön da jeder 
versteht was ich sagen möchte. 
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SERVICE SOUTIEN 

Mein Name ist Chantal. Ich bin 55 Jahre alt. 

Ich wohne im Haus am Weier 2. Seit der Corona-Pandemie 
bin ich in Rente. Deshalb gehe ich nun zum Service Soutien. 

Ich mache dort 6-7 Aktivitäten in der Woche. Ich bastele 
und stricke, mache Sitz-Tanz, spiele Bingo und helfe beim 
Kochen. Bei jeder Aktivität machen 4-5 Personen mit, beim 
Sitz-Tanz sogar 10-12. Ich finde alle Aktivitäten gut. Ich gehe 
gern in den Service Soutien. Ich kann dort neue Sachen aus-
probieren und lernen. Das ist mir wichtig denn ich wollte 
auch in der Rente etwas machen. 

Letztes Jahr haben wir bei der Ausstellung “Impf-Stoff” von 
Aktikulti in Steinfort mitgemacht. Wir haben für die Ausstel-
lung gebastelt. Ich habe Traumfänger gemacht. Das hat mir 
viel Spaß gemacht. Im Dezember hatten wir einen 
Weihnachts-Bazar organisiert. Wir haben Weihnachts-

Kugeln dekoriert, Weihnachts-Dekoration gebastelt und Ku-
chen gebacken. Dann haben wir vor dem Haus am Weier 
einen Stand aufgebaut. Es kamen Bewohner und Personal 
vom Nossbierg. Wir haben viele Sachen verkauft.  

2021 war anstrengend wegen Corona. Man konnte Vieles 
nicht machen und musste überall eine Maske tragen. Man 
durfte sich auch nicht mit anderen Menschen treffen ohne 
Maske zu tragen und Distanz zu halten. Das war nicht so 
schön. Aber es wurde auch etwas besser. Die Regeln 
wurden weniger streng und Bewohner aus anderen Häu-
sern durften wieder in den Service Soutien kommen. Jetzt 
können wir wieder gemeinsam Aktivitäten machen, das 
finde ich gut. 

Wenn Corona vorbei ist können wir auch wieder auftreten zum Beispiel mit Sitz-Tanz. Darauf freue ich 
mich. 

 

Mein Name ist Roger. Ich bin 69 Jahre alt.  

Ich wohne im Haus am Weier 2. Ich komme schon sehr lange in den Service Soutien, ich weiß aber nicht 
genau wie lange. Seit ich in Rente bin mache ich dort mindestens 4 Aktivitäten in der Woche. 

Jetzt nähe ich Kreuzstich, mache Sitz-Tanz, spiele Bingo, gehe zum Herren-Treffen und helfe beim Kochen. 
Es sind 4-5 Personen bei jeder Aktivität, beim Sitz-Tanz sogar 10-12. Ich mag alle Aktivitäten. Es gefällt mir 
beschäftigt zu sein, da geht die Zeit schnell um. 

2021 konnten wir wegen Corona vieles nicht machen. Wir konnten auch nicht nach Juseret zum 
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SERVICE SOUTIEN 

Bauernhof fahren. Das haben wir vor Co-
rona regelmäßig gemacht. Das hat mir 
immer gut gefallen. Wir haben aber bei 
der Ausstellung „Impf-Stoff“ von Aktikulti 
in Steinfort mitgemacht. Wir haben 
Dekorationen aus Stoff und Wolle gebas-
telt. Damit wurden in Steinfort Bäume 
geschmückt. Im Winter haben wir einen 
Weihnachts-Bazar gemacht. Wir haben 
Dekorationen für Weihnachten gebastelt 
und Kuchen gebacken. Dann haben wir 
die Sachen auf einem Stand vor dem 
Haus am Weier verkauft. Es kamen Be-
wohner und Personal vom Nossbierg. 

Die Bewohner aus anderen Häusern vom Nossbierg, von der Uewerkuerer WF und aus der Escher 
Wunneng dürfen wieder in den Service Soutien kommen Das finde ich gut. Wir konnten uns lange nicht 
sehen.  

Ich bin froh, wenn Corona vorbei ist. Man kann viel Sachen nicht machen und keine Leute treffen. Man 
muss dauernd die Maske tragen, das nervt. 

 

Mein Name ist Jempi. Ich bin 54 Jahre alt. 

Ich wohne im Haus am Weier1 und komme seit etwa 3,5 Jahren in den 
Service Soutien. 

Ich komme fast jeden Tag in den Service Soutien. Ich mache viele ver-
schiedene Aktivitäten: Kreuzstich nähen, basteln, Bingo spielen, Sitz-

Tanz, kochen, Herren-Treffen. Es sind 4-5 Personen bei jeder Aktivität, 
beim Sitz-Tanz sogar 10-12. Am liebsten mag ich Nähen und kreative Ar-
beiten. Es gibt nichts was mir nicht gefällt. Wenn ich nicht zum Service 
Soutien gehen könnte würde ich mich oft langweilen. Es gefällt mir, dass 
ich Sachen mit anderen Bewohnern zusammen machen kann. Ich kann 
auch neue Dinge kennenlernen und ausprobieren.  

Viele Sachen sind wegen Corona letztes Jahr ausgefallen. Das ist schade. 
Aber wir haben bei einer Ausstellung in Steinfort mitgemacht. Und wir 
haben einen Weihnachts-Bazar vor dem Haus am Weier gemacht. Für 
die Ausstellung und den Bazar haben wir zusammen gebastelt, das hat 
mir viel Spaß gemacht.  

Langsam können wieder Bewohner aus anderen Häusern bei den Ak-
tivitäten mitmachen. Das finde ich gut. Ich freue mich wenn ich wieder 
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andere Menschen treffen kann. 

Die Zeit mit Corona war nicht schön. Viele Sachen sind ausgefallen. Man durfte nur wenig weggehen und 
musste dann immer eine Maske tragen. Ich bin froh, dass ich das Virus nicht bekommen habe. 

Im Service Soutien kann ich viel helfen, das gefällt mir. Ich helfe jedem gerne, den anderen Bewohnern 
und auch dem Personal. Wenn ich sehe, dass etwas kaputt ist versuche ich es zu reparieren. Das ist besser 
als wegwerfen. 

 

Mein Name ist Françoise. Ich bin 66 Jahre alt. 

Ich wohne seit etwa 1,5 Jahren im Haus am Weier2 und 
komme auch so lange in den Service Soutien. 

Ich komme jeden Tag für verschiedene Aktivitäten. Wenn ich 
keine Aktivität habe komme ich vorbei um Guten Tag zu sagen 
und zu plaudern. 

Ich bin immer gerne aktiv. Früher habe ich alleine gewohnt. Da 
war ich im Wanderverein und bin am Wochenende oft 5-6 km 
weit gewandert. Ich habe auch sonst viele Sachen gemacht: 
nähen, knüpfen, Seiden-Malerei, basteln 

Im Service Soutien bin ich in verschiedenen Gruppen. 
Manchmal sind wir 4-5 Teilnehmer aber beim Sitz-Tanz sogar 
10-12. Ich mache Sitz-Tanz, stricken, basteln, Spiele. Ich mag 
alle Aktivitäten gerne. Wenn man viele Aktivitäten macht geht 
die Zeit schnell um. Sitz-Tanz gefällt mir besonders gut, weil 
das mit Musik ist. Man kann es gut machen, wenn man nicht mehr „normal“ tanzen kann.  

Letztes Jahr wurde viel über Corona geredet. Das nervt mich. Es ist jetzt eben so, damit müssen wir nun 
leben. Dauernd zu jammern hilft nicht.  

Für die Ausstellung „Impf-Stoff“ von Aktikulti in Steinfort haben wir Traum-Fänger und andere Dekoratio-
nen aus Stoff und Wolle gebastelt. Es macht Spaß für eine Ausstellung zu arbeiten. Im Winter haben wir 
einen Weihnachts-Bazar gemacht. Dafür haben wir Dekorationen gebastelt und Kuchen gebacken. Das 
haben wir dann an einem Stand vor dem Haus am Weier verkauft. Das hat mir gut gefallen. 

Im Herbst 2021 konnten wieder Bewohner aus anderen Häusern zum Service Soutien kommen. Das war 
wegen Corona lange nicht möglich. Deshalb ist das Personal vom Service Soutien in die Wohn-Häuser 
gegangen und hat dort mit den Bewohnern gearbeitet. Jetzt sind alle wieder zusammen im Service Sou-
tien, das Personal und auch die Bewohner aus den anderen Häusern. Ich finde es schön alle hier zusam-
men zu sehen. 

Die Corona-Zeit war besonders anstrengend im Fall von Quarantäne. Da war man richtig eingesperrt, das 
ist nicht schön. Ich bin sehr froh, dass es langsam besser wird. Ich hoffe, dass wir so etwas so schnell nicht 
noch einmal erleben müssen. 
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Es gefällt mir nicht wenn es in der Wohngruppe Streitereien zwischen Bewohnern gibt. Ich mag es auch 
nicht, wenn viel Krach ist oder jemand schreit. Dann gehe ich in mein Zimmer oder zum Service Soutien.  

Im Service Soutien habe ich Leute wiedergetroffen die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe 
sie zum Beispiel von meiner Arbeit auf der Cap gekannt. Das freut mich sehr. 

Das Personal vom Service Soutien hat immer ein offenes Ohr für mich. Ich kann meine Meinung frei sa-
gen. Das finde ich sehr gut.  

 

Mein Name ist Fabienne. Ich bin 62 Jahre alt.  

Ich wohne in der Uewerkuerer WG. Seit Corona gehe ich 2mal in der Woche 
zum Service Soutien. Vroni vom Service Soutien ist 2mal in der Woche zu uns 
nach Hause gekommen. Wir haben dann zusammen gebastelt oder gekocht. 
Wir sind auch spazieren gegangen. Am liebsten gehe ich spazieren und helfe 
beim Kochen. Mit den anderen Bewohnern zusammen zu basteln gefällt mir 
auch gut. Da haben wir viel miteinander gesprochen. 

Im Herbst durften wir wieder auf den Nossbierg fahren zum Service Soutien. 
Dort konnten wir Aktivitäten mit den Bewohnern vom Nossbierg zusammen 
machen. Es war schön wieder andere Leute zu treffen. 

 

Mein Name ist Manuela. Ich bin 62 Jahre alt.  

Ich gehe seit 3-4 Jahren zum Service Soutien. Während Corona ist Vroni vom Service Soutien zu uns nach 
Hause in die Uewerkuerer WG Senior gekommen. Wir haben 2mal in der Woche zusammen etwas ge-
macht. Wir haben viel gebastelt für verschiedene Gelegenheiten (Frühling, Ostern, Weihnachten, …). Bas-
teln gefällt mir besonders gut. Dann vergeht die Zeit sehr schnell. 

Es war immer schön wenn Vroni 
zu uns gekommen ist. Einmal sind 
wir nach Steinfort gefahren und 
haben uns die Ausstellung „Impf-
Stoff“ von Aktikulti angesehen. 
Dort waren auch Sachen 
ausgestellt die wir gebastelt 
hatten. 

Im Herbst durften wir wieder auf 
den Nossbierg fahren und dort 
Aktivitäten im Service Soutien 
machen. Das war gut. Nicht gut 
war, wenn der Bus von Adapto 
uns nicht mehr abgeholt hat. 
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Mein Name ist Romain. Ich bin 63 Jahre alt. 

Ich gehe seit 3-4 Jahren zum Service Soutien. Während 
Corona durften wir nicht auf den Nossbierg gehen. Des-
halb ist Vroni 2mal in der Woche zu uns nach Uewerkuer 
gekommen. Wir haben zusammen gekocht und gebas-
telt. Im Herbst durften wir endlich wieder auf den 
Nossbierg gehen. Es gibt ein Programm mit Aktivitäten 
wo man sich anmelden kann. Das gefällt mir besonders 
gut. Es gefällt mir auch wenn wir gut zusammen ar-
beiten. Dann vergeht die Zeit sehr schnell. 

Vroni ist oft zu uns gekommen. Einmal sind wir nach 
Steinfort gefahren. Dort haben wir uns die Ausstellung 
„Imf-Stoff“ von Aktikulti angesehen. Wir hatten selbst 
auch gebastelt für diese Ausstellung. Wir haben auch 
einen „Minion“ zusammen gebastelt. Der steht jetzt bei 
uns zu Hause im Eingang. Den finde ich richtig toll.  

Als wir im Herbst wieder auf den Nossbierg gehen 
durften haben wir dort viele Leute wiedergesehen die 
wir lange nicht treffen konnten. Das war schön. Abends haben wir auf den Bus von Adapto gewartet um 
wieder nach Hause zu fahren. Aber er ist nicht immer gekommen. Das fand ich gar nicht schön. 
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1. SERVICE PSYCHOLOGIQUE ET PEDAGOGIQUE 

Der Service Psycho-Pédagogique (SPP) ist der APEMH - Hébergement et Services asbl zugehörig und 
besteht aus insgesamt 7 Mitarbeitern: 

 einer Heilpädagogin (halbtags), 

 zwei Pädagogen (Vollzeit), 

 sowie 4 Psychologen, davon 3 ganztags und 1 halbtags.  

 Neben seiner Zuständigkeit für 3 Wohnstrukturen im Süden ist einer der Psychologen hauptsächlich 
 übergreifend, auf institutioneller Ebene tätig. Für die restlichen Stunden interveniert er intern für 
 die APEMH-Dienste. 

 Die Büros des SPP befinden sich einerseits auf dem Nossbierg in Esch-sur-Alzette im „Chalet“ sowie im 
Dachgeschoss des Roude Fiels 2, in Bettange/Mess (Gebäude des Service Social), sowie in Hoscheid-Dickt 
(Parc Hosingen). Der Bereich Hébergement hat sich im Jahr 2021 um 3 Wohnstrukturen erweitert, so dass 
der SPP, neben den 4 Tagesstrukturen, mittlerweile 25 Wohnstrukturen begleitet. 

Der SPP unterstützt und berät die verschiedenen Wohn- und Tagesstrukturen mit fachlichem Wissen, so-
wie mit jeweils angepassten Methoden und Instrumenten. Die Aufgabenbereiche im SPP sind einerseits 
berufsspezifisch, auf der anderen Seite funktionieren die Pädagogen und Psychologen des SPP jedoch 
auch immer, gemeinsam mit den jeweils zuständigen Direktionsbeauftragten, als Mitarbeiter in einem 
multidisziplinären Team. 

2. CORONA-PANDEMIE 

Aufgrund der Schulschließungen mussten 3 Mitarbeiterinnen des SPP den Congé pour Raisons Familiales 
anfragen, ab Juni konnten die Präsenzen jedoch wieder vollständig gewährleistet werden. Dank der 
Lockerungen der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen waren die Teamversammlungen wieder in 
Präsenzform möglich. Auch die Hausbesuche sowie die individuellen Gespräche konnten unter den geläu-
figen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. 

3. AUFGABENBEREICHE UND BEGLEITUNG 

Der SPP steht im Dienst aller Bewohner des Wohnbereiches der APEMH, sowie der Nutzer der Tagesstruk-
turen. Im Folgenden werden die Aufgabenbereiche des SPP im Jahr 2021 detailliert beschrieben: 

3.1. Unterstützung der multiprofessionellen Teams 

Der SPP unterstützt die Teams hinsichtlich pädagogischer und psychologischer Themen und Inhalte. Dies 
betrifft unter vielen anderen die Themenbereiche der psychischen/mentalen Gesundheit, der Verhal-
tensstörungen, des sozio-emotionalen Entwicklungsstandes, des dementiellen Alterungsverlaufs, oder 
etwa der Anpassungsschwierigkeiten bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Diese Unterstüt-
zung findet im Rahmen der Teamversammlungen statt oder aber auch im Kontext von individuellen Bera-
tungen einzelner Teammitglieder.  

Auch 2021 ist das Thema „Verhaltensstörungen und psychische Gesundheit“, sowie der Umgang mit 
schwierigen Betreuungssituationen zentral. Eine etwas ausführlichere Beschreibung der verschiedenen 
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Aktionen und Interventionen mit dem Fokus auf das Thema “Psychische Störungen und Verhaltensauffäl-
ligkeiten” kann man an anderer Stelle des Berichts finden. Aus der gemeinsamen Reflexion entstehen 
neue Ansätze bezüglich der individuellen Begleitungssituationen und der konkreten Praxis sozio-

pädagogischer Arbeit. Übergreifendes Ziel ist der Erhalt, bzw. die Verbesserung der persönlichen Lebens-
qualität der Nutzer.  

Somit werden 25 Wohn- und 4 Tagesstrukturen von den 7 Mitarbeitern des pädagogisch-psychologischen 
Teams unterstützt. D.h., die Mitarbeiter nehmen an den (wöchentlichen, bzw. 14-tägigen) Teamver-
sammlungen teil und führen darüber hinaus regelmäßig Besuche in den Wohn- und Tagesstrukturen 
durch. Die einzelnen Mitarbeiter des pädagogisch-psychologischen Dienstes sind durchschnittlich an 2 Ta-
gen in der Woche abends in den verschiedenen Gruppen, bzw. Strukturen präsent. So ist es möglich, die 
Nutzer im Alltag kennenzulernen, wenn nötig Einzelgespräche zu führen, oder etwa an Bewohnerver-
sammlungen teilzunehmen.  

Zum Aufgabenbereich des Teams gehört-in Zusammenarbeit mit den jeweils zuständigen Di-
rektionsbeauftragten- auch die Planung und Durchführung von Team-Reflexionen. Im Jahr 2021 wurden 
aufgrund der Sicherheits- sowie Hygienemaßnahmen weniger Teamreflexionstage organisiert als die Ja-
hre zuvor. Nichtsdestotrotz konnten insgesamt folgende Teamreflexionen stattfinden:  

 Wuelesser Haus 2 

 Centre de Jour „Sonnenhaus“ 

 Résidence Bieles 

 Nidderkuerer Haus 

 Centre de Jour Esch 

 Service d’Activités de Jour Esch 

3.2. Institutionelle Organisation und Prozeduren 

Ein Psychologe nimmt zwei Mal monatlich an den Zusammentreffen des « Plateau technique » mit der 
Direktion und dem « Service Social » teil. Neben seiner Beteiligung in Hinblick auf die bei der  APEMH ein-
treffenden Aufnahmeanträge, gehört auch die Aufsetzung bzw Anpassung der Prozesse und Prozeduren 
der  APEMH Hébergement und Accueil de Jour zu seinem Aufgabenbereich. Im Jahr 2021 fuhr das 
„Plateau technique“ mit der Aufarbeitung des Aufnahmeprozesses mit dem Ziel einer an die interne Ent-
wicklung angepassten Aufnahmeprozedur fort. 

3.3. Aufnahmeprozedur neuer Bewohner/Mieter 

Nach einer befürwortenden Stellungnahme der Aufnahmekommission („Plateau technique“), der Zustim-
mung des „Reco“ bzg einer Aufnahme, wird im Kontext der Wohnformen Typ 1-3 das „projet d’accueil“ 
gemeinsam erarbeitet. Beteiligt daran sind der zuständige Direktionsbeauftragte, eine „Assistante so-
ciale“, die zuständigen Psychologen und Pädagogen, der zuständige Krankenpfleger, sowie ein Mitarbeiter 
der vorgesehenen Wohn-, bzw. Tagesstruktur. Im Rahmen des „projet d’accueil“ werden alle zur 
Verfügung stehenden Informationen bezüglich der aufzunehmenden Person zusammengetragen, sowie 
erste Richtlinien und Vorgaben für den Begleitungsrahmen der Person definiert. Dies bildet zugleich die 
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Basis für das in den jeweiligen Strukturen auszuarbeitende personalisierte Begleitungsprojekt (PASP). 
Dem „projet d’accueil“ geht meist eine psychologische Einschätzung des jeweils für die betroffene Wohn-

/Tagesstruktur zuständigen Psychologen voraus. Im Laufe des Jahres 2021 war der SPP an 18 „Projets 
d’accueil“ bei Neuaufnahmen beteiligt, sowie an 15 internen Transferts welche ebenfalls ein „projet d’ac-
cueil“ erforderten. Die Heilpädagogin war außerdem jeweils in Begleitung einer Psychologin zwecks 
Einschätzung dreier Aufnahmeanfragen im persönlichen Austausch in der Education Différenciée in War-
ken und im CPO Walfer. Im Kontext der neuen Wohnform des Typus 4 „Autonomie sécurisée“ fanden 2 
Plateau d’échange sowie eine Machbarkeitsanalyse statt. Die Aufnahmeprozedur im Typ 4 – Autonomie 
sécurisée weicht relativ stark von der klassischen Aufnahmeprozedur ab, ist jedoch weiterhin in Ausar-
beitung. 

3.4. Interner Austausch und Zusammenarbeit 

Die Erweiterung durch 4 neue Wohnstrukturen im Hébergement – Haus beim Bësch 1+2, Haus Georges 
Mayer und Résidence Bieles – sowie der Wiedereinstieg einer Psychologin nach einer zweijährigen 
Abwesenheit, brachte eine Neuaufteilung unter Psychologen und Pädagogen mit sich. Diesbezüglich fan-
den einige Übergabetermine, hauptsächlich unter Psychologen, statt. Die Neueröffnung der beiden 
Wohngruppen des Haus beim Bësch auf dem Nossbierg in Esch-sur-Alzette erforderte eine gezielte Vorbe-
reitung an der die beiden zuständigen Pädagogen sowie die zuständige Psychologin intensiv beteiligt wa-
ren. 

 Einführung der sozio-pädagogischen Begleitung innerhalb der neuen Wohnstruktur “Haus beim 
Bësch” 

Eine Pädagogin und eine Heilpädagogin bereitetet im Hinblick auf die Neueröffnung einer Wohnstruktur 
“Haus beim Bësch” mehrere Weiterbildungen für das zuständige neue Personal vor. Themenschwerpunk-
te waren hierbei eine Einführung in die Personenenzentrierte Haltung/Arbeitsweise und eine Vorstellung 
des Persönlichen Begleitungsinstrumentes PASP. Dies wurde von einer Einführung in die Theorie der Sozio 
– Emotionalen Entwicklung und der entsprechenden Betreuungsstile und einer Einführung in das Konzept 
der Elternarbeit durch die Psychologin ergänzt. Zudem erhielten die neuen Mitarbeiter die Gelegenheit 
sich vertiefend mit den bereits im Vorfeld erhobenen Begleitungsschwerpunkten der jeweiligen zu be-
treuenden Personen auseinander zu setzen. In Vorbereitung auf den anstehenden Einzug in das Haus 
beim Bësch bereiteten die Pädagogin und Heilpädagogin eine Informationsversammlung in leichter 
Sprache vor, in welcher sich die zukünftigen Mitbewohner kennenlernen konnten und ihre jeweiligen Fra-
gen und Anliegen stellen konnten. Zudem erhielten sie Informationsmaterial in leichter Sprache. 

 Mitarbeit an der Arbeitsgruppe CommA (Coproduction Communication Accessibilité)  

Ein Pädagoge nimmt, gemeinsam mit zwei Mitgliedern der Bewohnervertretung an der Arbeitsgruppe teil. 
Es geht dabei um eine übergreifende Zusammenarbeit (Wohnbereich, Werkstätten und Dienste), im 
Rahmen derer systematisch Informationen in leichter Sprache gesammelt, zugänglich gemacht und geteilt 
werden sollen. Die Arbeitsgruppe wird zwei bis dreimal jährlich zusammenkommen. Die erste Ver-
sammlung fand im November 2021 statt.  
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 Arbeitsgruppe „Neue Wohnformen“  

Die mit dem Ziel der Entwicklung neuer Wohnformate und Unterstützungsformen im Rahmen des 
Wohnbereiches im Jahr 2018 gegründete Arbeitsgruppe wurde im Jahr 2021 mit verschiedenen 
Maβnahmen und konkreten Aktionen weitergeführt. Hieran sind 2 Pädagogen, eine Heilpädagogin, sowie 
eine Psychologin des SPP beteiligt. In diesem Kontext fanden 6 Versammlungen statt, in denen die 
Konzeptionen von verschiedenen Wohnformaten reflektiert und ausgearbeitet wurden. Themenschwer-
punkt war es neue Wohnformen für ältere Menschen mit Behinderung und/oder Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf zu denken. Schließlich wurde entschieden, als erstes neues Wohnformat das Pro-
jekt “Résidence Senior” (Selbständiges Leben mit Unterstützung/ „Vers une prise d’autonomie sécurisée) 
zu realisieren. Im Rahmen dieser Arbeitsgruppe wurde das Projekt konzeptuell weiter ausgearbeitet und 
die operationellen Vorbereitungen wurden begonnen. Ziel ist es, das Wohnprojekt in 2023 zu eröffnen. 

 Thema “Projet d’autonomie” im Rahmen der Wohnstrukturen 

Der für die WG’s zuständige Pädagoge hat mit einzelnen Bewohnern der Wohngemeinschaften, sowie 
den jeweiligen Referenzpersonen individuelle thematische Reflexionsgespräche durchgeführt. Ziel ist es, 
die Bewohner in ihren individuellen “Autonomieprojekten” unter Berücksichtigung der Prozeduren des 
Wohnbereiches gezielt und kontinuierlich zu begleiten. Im Jahr 2021 fanden in diesem Zusammenhang in 
vier Wohnhäusern insgesamt 9 Bilanzgespräche statt, an der neben der betroffenen Person noch die 
jeweilige Referenzperson teilnahm.  

 GEBA 

Die Ermittlung des sozio-pädagogischen Begleitungsbedarfs der Nutzer mittels des Erhebungsbogens GE-
BA wurde auch 2021 von den Pädagogen durchgeführt. Hierbei wurden im Laufe des Jahres in den ver-
schiedenen Wohnstrukturen 12 Evaluationen durchgeführt. 

 Mission, Auftrag und Aufgaben der Psychologen/ Pädagogen im Rahmen der Wohn- und Tagesstruk-
turen 

Wie bereits 2020, fanden auch 2021 keine formellen Arbeitsgruppen des SPP statt. Stattdessen trafen sich 
sporadisch Psychologen in einem informelleren Kreis zur Besprechung und/oder Ausarbeitung einiger 
Dokumente. Die schriftliche Zusammenstellung bezüglich Mission, Auftrag und Aufgaben der Psychologen 
innerhalb der APEMH wurde 2021 fertiggestellt und zwecks Validierung an die Direktion weitergeleitet. 
Außerdem wurde auf Anfrage ein Text in leichter Sprache für die Nossbierg-Zeitung erstellt, um den Ser-
vice psychologique kurz vorzustellen. 

3.5. Zusammenarbeit mit einem Facharzt in Psychiatrie  

Seit März 2021 steht den von der APEMH betreuten Personen einmal wöchentlich ein Psychiater zur 
Verfügung zwecks individuellen Konsultationen zur Verbesserung der psychischen Gesundheit und/oder 
Verhaltensauffälligkeiten. Dr Ben Turmes ist der Cellule d’Evaluation et de Rééducation Fonctionnelle des 
CHL zugehörig. Die individuellen Vorstellungen werden stets von dem zuständigen Psychologen vorbe-
reitet, begleitet und nachbereitet. Die Konsultationen finden grundsätzlich jeden Dienstag statt, 3 Mal im 
Monat auf dem Centre Nossbierg in Esch-sur-Alzette, und 1 Mal im Monat in den Ateliers Protégés in Ho-
singen oder ausnahmsweise im CdJ Sonnenhaus in Clervaux. Aus praktischen Gründen und aus einem re-
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gionalen Bedürfnis heraus konnten die Vorstellungen einmal in Mondorf stattfinden.  

In Esch-sur-Alzette fanden 2021 rund 125 Konsultationen statt, die meistens vom Psychologen begleitet 
wurden. Im Norden des Landes waren es 55 Konsultationen, und in Mondorf fanden 6 Konsultationen 
statt. 

3.6. Externer Austausch, bzw. Zusammenarbeit 

Die zuständige Psychologin ist weiterhin Bestandteil der Arbeitsgruppe „Double diagnostic et troubles du 
comportement“, welche vom CT der FEDAS erschaffen wurde und 4 Mal jährlich zusammentrifft. Die Ar-
beitsgruppe setzt sich aus Mitarbeitern der Wohn- sowie Beschäftigungsstrukturen der verschiedenen 
nationalen Träger zusammen. Inhaltlich geht es um Austausch und Praxisanalyse in Bezug auf besondere 
Schwierigkeiten, bzw. Herausforderungen im Rahmen der Begleitung von Personen mit intellektueller 
Beeinträchtigung. Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen konnte die Arbeitsgruppe sich nach 
1,5-jähriger Pause erst Ende des Jahres erneut treffen. 

3.7. Das sozio-pädagogische Begleitungsprojekt PASP 

Die Pädagogen unterstützen das Begleitungspersonal in Bezug auf alle Aspekte und Phasen des PASP. 
Diese Unterstützung bezieht auf Vorbereitung, Ausarbeitung, Umsetzung und Evaluation der individuellen 
Begleitungsprojekte, dies jeweils unter Verwendung angepasster pädagogischer Methoden und Instru-
mente. In Bezug auf den Ansatz der Personenzentrierung führen die Mitarbeiter des SPP mit dem Be-
treuungspersonal individuelle Gespräche hinsichtlich der Herausforderungen in der personenzentrierten 
Vorgehensweise, bzw. bezüglich der Anwendung personenzentrierter Methoden. 

3.8. Eltern-, bzw. Angehörigengespräche 

Diese Gespräche, z.B. im Rahmen einer Jahresbilanz oder aber zur Erörterung, bzw. Klärung spezifischer 
Problematiken, werden vom Pädagogen und/oder Psychologen begleitet. Die verschiedenen Teams wer-
den bei ihrer Eltern- bzw. Familienarbeit durch gemeinsame Reflexionen unterstützt.  

3.9. Jahresbilanzversammlungen  

An den jährlichen Bilanzversammlungen der Wohnstrukturen nehmen die Mitarbeiter des SPP systema-
tisch teil. Sie werden- zusammen mit den zuständigen Mitarbeitern und Nutzern- in der Optik einer per-
sonenzentrierten Vorgehensweise durchgeführt. Es geht darum, gemeinsam Bilanz zu ziehen aber auch 
einen Ausblick auf das kommende Jahr vorzunehmen. Es soll ein Raum zur Entfaltung und Stärkung der 
Kompetenz zur Selbst- und Mitbestimmung geschaffen werden. Auch diese Bilanzversammlungen 
mussten auf dem Hintergrund der Corona bedingten Kontaktbeschränkungen im Jahr 2021 gröβtenteils 
ausfallen, oder wurden mit Hilfe von Videokonferenzen ermöglicht 

3.10. Zugänglichkeit der Informationen 

Die Pädagogen leisten Hilfestellung bei der Ausarbeitung von Unterstützungsplänen in leichter Sprache 
sowie anhand von Piktogrammen (Point System), um dem Nutzer eine individuell angepasste, sprachliche, 
räumliche und zeitliche Orientierung zu ermöglichen (Tages- und Wochenpläne, Aktivitäten-Plan, indivi-
dueller PASP, usw.), sowie um den Nutzern einen vollständigen Zugang zu allen relevanten Informationen 
zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang findet ein regelmäßiger, informeller Austausch mit dem Kla-
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ro-Dienst statt. 

3.11. Begleitung einer Bewohnervertretung im Rahmen der Wohnstrukturen 

Die im Wohnbereich der APEMH installierten Gremien der Nutzerbeteiligung „Bewohnervertretung 
Süden“ und „Bewohnervertretung Norden“ kommen auch im Verlauf des Jahres 2021 monatlich zusam-
men. Die Planung, Vorbereitung, Durchführung und Moderation der Versammlungen wird weiterhin von 
dem dafür zuständigen Pädagogen des SPP gewährleistet.  

Die wichtigsten Inhalte der Bewohnervertretung im laufenden Jahr waren:  

 Austausch mit der Direktion: Am Anfang des Jahres wurde ein Austausch mit der Direktion des 
Wohnbereiches- jeweils mit der Gruppe Süden und Norden durchgeführt. Im Dezember fand dann 
ein gemeinsamer Austausch mit der Direktion statt, an dem auch die Generaldirektorin teilnahm. Es 
ging dabei um die Erörterung verschiedener Themen, wie z.B. Weiter-Entwicklung des Gremiums 
Bewohnervertretung bei der APEMH: Ziele, Aufgabenbereich der Bewohnervertreter, sowie 
konkrete Mitbestimmungs-, bzw. Beteiligungsmöglichkeiten. Außerdem wurden weitere Schritte zu 
einer zukünftigen Formalisierung und Etablierung der Nutzerbeteiligung bei der APEMH festgehal-
ten. 

 Ausarbeitung einer Fragenliste, bzw. eines Interview-Leitfadens zu einer möglichen Nutzerbetei-
ligung im Rahmen der Einstellungsprozeduren für neues Personal im Wohnbereich. 

 Wo können und wollen die Bewohnervertreter mitbestimmen? Was ist ihnen dabei wichtig? 

 Information über das neue Wohnprojekt des Bereiches „Autonomie sécurisée“ in Diekirch. 

 Die inklusive UFEP-Weiterbildung „Teilhabe in Versammlungen und Weiterbildungen“. 

 Wie kann die Bewohnervertretung weiterkommen? Was braucht sie, um gut arbeiten zu können? 

Die „Bewohnervertretung Süden“ kam in 2021 zehnmal zusammen, während sich die 
“Bewohnervertretung Norden” neunmal traf. 

3.12. Gewährleistung von Fort-, bzw. Weiterbildungen 

Die Mitarbeiter/Innen des SPP sind regelmäßig und in verschiedenen Kontexten mit Fortbil-
dungsmaßnahmen betraut: 

 Durchführung des halbjährlichen einführenden „Parcours d’intégration pour Nouveau Personnel 
(PINC)“ (Modul 3 & 4). Das Modul 4 wird mittlerweile an einem einzigen Tag durchgenommen 
zwecks Vereinfachung der Schichtpläne der Teilnehmer.  

 Auf dem Hintergrund der Corona-Pandemie konnte das Modul 4 im Jahr 2020 nicht durchgeführt 
werden. Deshalb wurde dies 2021 insgesamt 5-mal abgehalten. 

 Begleitung von Praktikanten: Eine Psychologin hat im Juli / August eine Praktikantin während 6 Wo-
chen begleitet.  

 Eine Pädagogin hielt in Zusammenarbeit mit Wiebke Kühl (Moderatorin für Persönliche Zukunftspla-
nung) eine Weiterbildung zum Thema “Das Leben in die Hand nehmen – Personenzentriertes Pla-
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nen” über 2 Tage. Die Weiterbildung fand unter den jeweils geltenden Covid-19 Schutzmaßnahmen 
statt.  

 Ein Pädagoge bot- in Zusammenarbeit mit einer Pädagogin der Einrichtung „Leben mit Behinderung 
Hamburg- im Rahmen der UFEP die zweitägige inklusive Weiterbildung „Teilhabe in Versammlungen 
und Weiterbildungen“ an. 

4. WEITERBILDUNGEN und KONFERENZEN 

Die Mitarbeiter des SPP nahmen im Laufe des Jahres 2021 an folgenden Weiterbildungsveranstaltungen, 
bzw. Konferenzen teil: 

 Teilnahme 1 Psychologin am Kongress des EAMHID - European Association for Mental Health in In-
tellectual Disability - in Berlin. Die physische Teilnahme eines Pädagogen musste kurzfristig durch 
eine Teilnahme per Videoschaltung ersetzt werden.  

 Teilnahme 1 Psychologin an einer 2-tägigen Fortbildung „Intervention en cas de crise suicidaire“ per 
Videoschaltung 

 Teilnahme 1 Psychologin an einer 2-tägigen Fortbildung „Passages à l'acte violents à l'adolescence 
et troubles du comportement” per Videoschaltung 

 Teilnahme 1 Psychologin an einer Fortbildung « Adolescent.e.s auteur.e.s de violences sexuelles » (8 
Stunden) per Videoschaltung 

 Teilnahme 1 Psychologin an einer Fortbildung „Le traumatisme psychique est-il contagieux?“ per 
Videoschaltung 

 Teilnahme 1 Psychologin an einer 3-tägigen Fortbildung “Trainingsseminar im Anschluss an die 
“Einführung in Professionelles Deeskalationsmanagement” 

 Teilnahme einer Psychologin an einer hausinternen palliativen Fortbildung  

 Teilnahme eines Pädagogen an der internen Weiterbildung zum „Prader Willi-Syndrom“ (1 Tag) 

 Teilnahme eines Pädagogen an der ProDeMa-Weiterbildung (1 Tag Einführung, 2 Tage Praxis-

Workshop) 

5. Focus sur le thème de la santé mentale et les troubles du comportement: réponses et outils  

5.1. Le « Réseau interne » 

Le réseau interne fut créé en 2017 par le groupe de travail du SPP, en collaboration avec les membres de 
la Direction, avec comme objectif principal l’élaboration et la mise en place de réponses et outils per-
mettant un meilleur accompagnement des troubles psychiques et comportementaux sur le terrain. Son 
présupposé est que l’APEMH a suffisamment de ressources internes pour traiter, au besoin avec le con-
cours de personnes ou services extérieurs, les problèmes de troubles du comportement et de santé psy-
chique. Dans ce contexte, plusieurs actions et interventions ont été définies et appliquées lesquelles se-
ront décrites ci-dessous. 
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5.2. Les différentes actions/interventions pour un meilleur accompagnement des troubles psychiques et 
comportementaux 

 A. Etat des lieux : cartographie des TC au sein de nos structures 

 Le premier état des lieux cherchant à donner des éclaircissements sur la nature, l’intensité et la fré
 quence des TC au sein de nos structures a été effectué en décembre 2016. L’objectif de cet état des 
 lieux était de permettre une objectivation avec, en plus, une représentation graphique de la situa
 tion sur le terrain : la cartographie.  

 B. La méthode de l’intervision : l’intervision est un outil de travail axé sur la résolution de pro
 blèmes. Sont discutées des situations difficiles rencontrées par les professionnels sur le terrain. 
 L’objectif est de mener -entre membres de l’équipe encadrante- une réflexion collective sur les pra
 tiques/expériences professionnelles, de faire l’analyse de la situation et de formuler de nouvelles 
 stratégies d’accompagnement. Cette méthode a été testée dans toutes les structures d’héberge
 ment et d’accueil en 2018 et 2019, et continue à être utilisée au besoin.  

 C. L’Espace Collaboratif : C’est un lieu à disposition des professionnels et des équipes qui, ayant 
 épuisé les ressources de l’équipe professionnelle pour ce qui concerne l’ajustement des modalités 
 d’accompagnement aux difficultés rencontrées, souhaitent rencontrer d’autres professionnels-

 ressources afin de présenter des situations difficiles, procéder à une analyse et dégager des pers
 pectives nouvelles d’accompagnement. Après une phase test entre juin 2018 et janvier 2019, avec 2 
 discussions de cas et 4 managements de cas, le SPP a procédé à une évaluation du processus avec le 
 constat que l’Espace Collaboratif répond aux besoins sur le terrain bien que quelques adaptations 
 soient encore nécessaires. En 2021, l’Espace Collaboratif n’a pas dû être sollicité.  

 D. ProDeMa – Professionnelles Deeskalationsmanagement : un des constats de l’analyse de la car
 tographie établie fin 2016 a été que près d’un tiers des troubles du comportement était de type op
 positionnel/comportements de refus. En réponse, il a été décidé d’évaluer le concept ProDeMa 
 quant à sa compatibilité en proposant une première formation interne à un public restreint. Deux 
 groupes d’encadrants de l’hébergement et de l’accueil de jour, accompagnés de leur pédagogue et 
 psychologue respectifs, ont pu assister à un workshop de deux jours au mois de février 2019. Le 
 mois suivant, la formation « ProDeMa » a fait l’objet d’une présentation de la part d’une des psy
 chologues participantes dans le cadre d’une « Réunion des Responsables ». La Direction de l’héber
 gement a décidé de faire de cette formation un passage obligatoire pour tout le personnel enca
 drant, tant nouveau qu’ancien, notamment aussi pour sa considération du niveau de développe
 ment socio-émotionnel et les interventions y adaptées.  

5.3. SEO – la prise en compte du niveau socio-émotionnel 

En 2021, les membres du SPP ont continué à sensibiliser le personnel encadrant pour l’approche SEO 
(Skala der emotionalen Entwicklung (schaal voor emotionele ontwikkeling), Anton Došen ). Il est impor-
tant de comprendre que derrière l’émergence de comportements dits maladaptatifs/troubles du compor-
tement se cache souvent un profil de développement dysharmonieux avec un déséquilibre entre les diffé-
rents niveaux cognitif, social et émotionnel. La non prise en compte du niveau de développement socio-

émotionnel a en règle général pour conséquence des modalités d’accompagnement inadaptées et des 
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besoins fondamentaux de la personne non satisfaits voire frustrés. 

Les psychologues du SPP procèdent, au cas par cas, à une évaluation du niveau socio-émotionnel e.a. à 
l’aide d’une échelle de développement standardisée et validée (SEED-Skala der Emotionalen Entwicklung-

Diagnostik).  

Par ailleurs, le module 4 de la Formation Nouveau Personnel intitulé « Travail relationnel, Approche cen-
trée sur la Personne et PASP » se voit de plus en plus adapter son contenu en vue de sensibiliser les parti-
cipants pour cette approche. 

5.4. Recensement « Troubles du comportement durables »  

En 2021, aucun recensement « Evaluation du retentissement des troubles du comportement durables », 
habituellement lancé par la FEDAS – Plateforme handicap, n’a eu lieu. 
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Der Service Infirmier (Pflegedienst) der APEMH ist für die Organisation der pflegerischen sowie medi-
zinischen Versorgung der Bewohner, in Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten, dem pädagogis-
chen Team sowie deren Angehörigen, verantwortlich. 

Die Leitidee des Pflegedienstes besteht darin, den Menschen in seiner Ganzheit und Individualität von 
Körper, Geist, Seele und Biographie zu sehen. 

Die pflegerische Begleitung und Betreuung der Bewohner orientiert sich an individuellen gesundheitlichen 
Problemen, Bedürfnissen und Ressourcen. 

 

Aufgabenbereich des Pflegedienstes 

 Erstellung und Durchführung eines individuellen Gesundheitsplanes für jeden Bewohner mit den 
notwendigen Arztterminen, 

 Personenzentriete Gestaltung der pflegerischen Unterstützung, 

 Durchführung und Dokumentation der von der Pflegeversicherung verordneten Pflegeakte, 

 Durchführung von Prophylaxen zur Erhaltung der Gesundheit oder zur Genesung, 

 Organisation der Arzttermine sowie Umsetzung der ärztlichen Verordnungen, 

 Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten, 

 Unterstützung des pädagogischen 
Teams in der Pflege und bei medi-
zinischen Problemen des zu be-
treuenden Personenkreises, 

 Verwaltung, Vorbereitung und 
Gabe der Medikamente. In ver-
schiedenen externen Häusern wird 
dies vom pädagogischen Team 
übernommen. Zusammenarbeit 
mit der Apotheke, 

 Kommunikation, Austausch und 
Informationsweitergabe an alle 
Beteiligte,  

 Begleitung und Betreuung der Bewohner bei stationären Aufenthalten, 

 Regelung der Instandhaltung des pflegerischen Materials, der Apparate und Hilfsmittel, 

 Gesetz der Pflegeversicherung kennen, sowie ausfüllen der geleistete Akte, 

 Vor- und Nachbereitung der Kommission „Hilfe zur Entscheidung bei pflegerischen und / oder medi-
zinischen Fragen“, 
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 Kollaboration und Kommunikation mit dem Nutzer hinsichtlich der Selbstbestimmung auf Ge-
sundheitsfragen und Krankheitsbilder 

 Palliativpflege 

 Kollaboration mit Angehörigen, sowie Informationsweitergabe an Angehörige  

 Im Jahr 2021 hat der Pflegedienst insgesamt 209 Personen in den Wohngruppen der APEMH be-
treut. 

Der betreute  Personenkreis 

Mit Anstieg des Lebensalters wandeln 
sich die Bedürfnisse der Bewohner und 
die Pflegebedürftigkeit sowie Krankhei-
ten und medizinische Interventionen 
nehmen weiter zu. Dementsprechend 
steigt ebenfalls der Unterstützungsbe-
darf durch medizinisches Hilfsmaterial 
(Rollator, Rollstühle, Lagerungsmittel 
etc.).  

 

Verstorbene Bewohner 2021 

2021 sind 5 Bewohner verstorben, 
wovon eine Person in den letzten Le-
bensmonaten im Haus Omega versorgt 
wurde. 

 

Palliativpflege 

Ziel der Wohnstrukturen auf dem Centre 
Nossbierg ist es den Bewohnern ein Zu-
hause bis zum Lebensende anzubieten. 
2021 wurden 5 Bewohner palliativ 
gepflegt. Wobei hier anzumerken ist, 
dass die Palliativpflege sich nicht allein 
auf die Sterbephase bezieht, sondern ein 
langer Prozess sein kann. Der Pflegedienst übernahm die Anleitung der Pflege sowie die Pflegeplanung.  
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Durchschnittsalter der Bewohner des Centre Nossbierg 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

Häufig vorkommende Erkrankungen  

Neurologische und Gerontopsychische Erkrankungen; Erkrankungen des Bewegungsapparates; Herz-, 
Kreislauf- und Gefässerkrankungen; Hauterkrankungen; Stoffwechselerkrankungen; Erkrankungen des 
Harnapparates; Erkrankungen der Sinnesorgane; Lungen- und Atemwegserkrankungen; Erkrankungen der 
Verdauungsorgane; Autoimmunerkrankungen; Tumorerkrankungen. Hinzu kommen Stürze und Urgen-
cen. 

 

Gesundheitsplan 

Der Pflegedienst hat auch 2021 einen individuellen Gesundheitsplan für jeden Bewohner mit den 
notwendigen Arztterminen des Centre Nossbierg und den oben aufgeführten Wohnhäusern erstellt. Die 
Durchführung wurde durch die Pandemie stark eingeschränkt und Termine außer Haus wurden auf das 
Notwendigste reduziert. 

In den anderen Wohnhäusern der APEMH übernimmt dies teilweise das pädagogische Team, ebenso die 
Ausführung der Termine. Allgemein wird festgestellt, dass auch in den externen Wohngruppen eine Stei-
gerung der ärztlichen Versorgung vorhanden ist. Davon ausgenommen sind die Häuser und Wohnge-
meinschaften mit jungen Bewohnern.  

 

Geleistete Arzttermine 

2021 wurden insgesamt 1811 Arzttermine durchgeführt. In den externen Häusern wurden diese sowohl 
vom Service infirmier, als auch vom edukativen Personal begleitet. 

Auch in den Tagesstrukturen wurden 2021 Termine von den Ärzten des Services d`Evaluation et de Rée-
ducation fonctionelle durchgeführt.  

 

WOHNSTRUKTUR 2018 2019 2020 2021 

Roude Fiels 1 37,0 Jahre 43,5 Jahre 44,2 Jahre 45,0 Jahre 

Roude Fiels 2 50,0 Jahre 55,6 Jahre 57,2 Jahre 57,6 Jahre 

Haus Senior 1 64,2 Jahre 65,2 Jahre 65,2 Jahre 68,9 Jahre 

Haus Senior 2 63,7 jahre 64,2 Jahre 64,2 Jahre 64,7 Jahre 

Haus Solidarité 1+2 55,9 Jahre 55,8 Jahre 56,9 Jahre 58,0 Jahre 

Haus am Weier 1 60,6 Jahre 58,9 Jahre 58,9 Jahre 62,1 Jahre 

Haus am Weier 2 64,3 Jahre 64,3 Jahre 64,8 Jahre 64,0 Jahre 

Haus beim Bësch 1       46,6 Jahre 

Haus beim Bësch 2       63,6 Jahre 

Durchschnittsalter 56,5 Jahre 58,2 Jahre 58,8 Jahre 58,9 Jahre 
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Stationäre Krankenhausaufenthalte  

In 2021 waren insgesamt 30 Bewohner hospitali-
siert. Die Krankenhausaufenthalte bringen einen 
enormen Zeitaufwand mit sich, da der Service Infir-
mier und auch die Teams die Person besuchen, so-
wie den Informationsaustausch mit dem Pflegeper-
sonal und den behandelnden Ärzten pflegen. 

Termine in der Notaufnahme sind oft mit 
mehrstündiger Wartezeit verbunden.  

 

Teamversammlungen 

Coronabedingt hatten wir in 2021 mit dem ganzen 
Team nur 4 Versammlungen. Normalerweise 
treffen wir uns 1x monatlich. 

Zusätzlich 1x wöchentlich Teamrelève Service infir-
mier Nossbierg. 

In jeder Wohngruppe auf dem Centre Nossbierg 
findet normalerweise in einem ein- oder zwei-
wöchigen Rhythmus eine Versammlung statt, in der 
ein Programmpunkt der Bereich Gesundheit ist und 
ein Bericht über die letzten 14 Tage stattfindet. Aktuelle Krankheitsbilder und -bereiche werden bespro-
chen. Auch diese Versammlungen waren in 2021 coronabedingt limitiert. 

Der Gesundheitsbereich ist im PASP (Projet d’Accompagnement Socio-Pédagogique) mit integriert und 
wird bei der alljährlichen Besprechung jedes einzelnen Bewohners vom Service Infirmier in den Teamver-
sammlungen der einzelnen Wohnhäuser auf dem Centre Nossbierg vorgetragen. 

 

Bearbeitete Themen des Pflegedienstes 2021 

Ausarbeitung der Hygienemaßnahmen durch COVID 19 

 Der „Service Infirmier“ hat die Direktiven des Gesundheitsministeriums in Prozeduren für die 
APEMH angepasst und umgesetzt: 

 Wie die Händedesinfektion erfolgen muss 

 Der Umgang mit den Schutzmasken 

 Welche Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen 

 Welche Schutzkleidung getragen werden muss 

 Ein Lager für das gesamte Material, Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel, Kittel usw. 
wurde aufgebaut, aus welchem alle Wohnhäuser bei Bedarf das Material bekommen können. 
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Außerdem wurden in 2021 folgende Themen bearbeitet: 

 Die Pflegedokumentation  

 Pflegestandards 

 Pflegeplanung/ Tagesabläufe 

 Neuerungen in der Pflegeversicherung 

 Einheitliche Dokumentation-> Dossier Service infirmier für alle Krankenschwestern zugänglich; tä-
gliche Aktualisierung der acten, die zu leisten sind; tägliche Übergabe zu allen Schichten. 

 

Fortbildungen 

Das Pflegepersonal nahm an folgenden Fortbildungen teil: 

 Fortbildung OMEGA 90 

 Parcours d’intégration des nouveaux collaborateurs 

Aufgrund der anhaltenden Covidsituation 2021, konnten weniger Fortbildungen wahrgenommen werden. 

 

Partnerschaften 

 Service d’Evaluation et de Rééducation Fonctionnelle (Sec.Eval) 

 Einmal wöchentlich kommt eine Spezialistin aus diesem Team auf den Centre Nossbierg um akute or
 thopädische Gesundheitsprobleme der Bewohner zu besprechen. Jeder Bewohner wird einmal jäh
 rlich von  der Ärztin untersucht. Diese Zusammenarbeit bietet eine gute Unterstützung zur Behan
 dlung der Bewohner,  bei der Anfrage von Hilfsmaterialien bei der Pflegeversicherung sowie der 
 Ausstellungen ärztlicher Verschreibungen, wie z.B. Medikamente, Krankengymnastik, Pflegemate
 rialien usw. 

 Ein kompletter Bilan wird auch vor jeder Neuaufnahme gemacht. 

 Bei den zu betreuenden Personen aus den Tagesstrukturen wird auch 1x jährlich ein Bilan gemacht. 
 Anwesend sind unter anderem die zuständige Krankenschwester, Kiné und ein Elternteil. 

 Der Geriater kommt bei Bedarf auf den Centre Nossbierg, sowie teilweise auf Anfrage in die Kom-
mission „Hilfe zur Entscheidung bei pflegerischen und / oder medizinischen Fragen“. Auch seine An-
wesenheit unterstützt das Personal in Fragen bezüglich gesundheitlicher Veränderungen im Alter. 

 Zusätzlich zu unserem Psychiater, der 1x im Monat auf den Nossbierg kommt, hat im März 2021 ein 
Psychiater des Service d’Evaluation et de Rééducation Fonctionnelle (Sec.Eval) begonnen der 3x im 
Monat auf dem Nossbierg und 1x im Monat im Norden die Konsultationen durchführt. Zu diesen 
Terminen können Personen aus jeglichen Strukturen der APEMH angemeldet werden. Von März bis 
September fanden die Konsultationen auf dem Nossbierg immer an einem Nachmittag statt. Da der 
Bedarf aber immer grösser geworden ist, haben wir diese seit Oktober auf einen ganzen Tag 
ausgeweitet.  Für die monatliche Konsultation im Norden wurde immer schon ein ganzer Tag 
benötigt.  Ende Dezember, ist der Psychiater, der 1x monatlich zu uns gekommen ist, in Rente 
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gegangen. 

 Der Hausarzt kommt bei Bedarf auf den Centre Nossbierg. Er ist in der Regel bei jeder Kommission 
„Hilfe zur Entscheidung bei pflegerischen und / oder medizinischen Fragen“ dabei. 

 Eine Kardiologin kommt in regelmäßigen Abständen auf den Nossbierg. Sie übernimmt dort die Un-
tersuchungen von allen Bewohnern des Nossbiergs. Nur in besonderen Fällen ist eine zusätzliche 
Konsultation in der Praxis vorgesehen. 

 Sechs externe Krankengymnasten kommen regelmäßig für die Bewohner der Wohnstrukturen auf 
den Centre Nossbierg. 

 Eine wichtige Aufgabe ist es mit den Angehörigen zusammenzuarbeiten, diese über Veränderungen 
oder Eingriffe der Person zu informieren oder gegebenenfalls gemeinsam eine Haltung zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommission „Hilfe zur Entscheidung bei pflegerischen und /oder medizinischen Fragen“ 

Der Schwerpunkt liegt auf der Erstellung einer Patientenverfügung/ „Mutmaßlicher Wille“. Inhalte der 
Kommissionen sind weiterhin: Legen einer PEG-Sonde; weiterführende Behandlungen bei Krebserkran-
kung; Parkinsonerkrankung; Hirntumor; Hyponatriämie. 

Die getroffenen Entscheidungen werden schriftlich festgehalten und in der Bewohnerakte hinterlegt.  

Mitarbeiter des Pflegedienstes 

Der Pflegedienst hat eine Gruppenleiterin, welche den Dienst koordiniert. Jeder Krankenpfleger/
schwester hat einen Zuständigkeitsbereich. Der Wochenend- und Feiertagdienst auf dem Nossbierg 
wurde bis September von zwei Personen abgedeckt. Aufgrund von Mehrarbeit haben wir seit Oktober 
2021 einen zusätzlichen Tagdienst eingeführt, so dass seitdem 3 Personen am Wochenende arbeiten. Der 
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Pflegedienst auf dem Nossbierg muss bei Bedarf übergreifend in sämtlichen Wohnhäusern des Centre 
Nossbierg tätig sein und sich gegenseitig vertreten.  

Im Laufe vom Jahr haben 2 Krankenschwestern mit jeweils 1 ETP gekündigt. Einer Krankenschwester mit 1 
ETP wurde der Vertrag nach der Probezeit nicht verlängert. Dazu gekommen sind 1,3 ETP. 

In 2021 hatte der Pflegedienst krankheitsbedingt einen Ausfall von 5735 Stunden. 

 

Abschlussbemerkung 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass wie bereits erwähnt, das Lebensalter in allen unseren Wohnstruk-
turen steigt und somit auch die damit verbundenen Gesundheitsprobleme. Die Gesundheitsvorsorge und 
notwendigen Behandlungen werden vom Pflegedienst und den betreuenden Teams gewissenhaft dur-
chgeführt und begleitet. 
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1. Les listes d’attente 

1.1. Principe  

Il existe 2 listes qui recensent les personnes qui seront accueillies dans les structures d’hébergement de 
l’APEMH. Chaque personne inscrite sur l’une ou l’autre liste a obtenu un avis favorable de la Commission 
d’Admission.  

En 2021, 48 personnes ont demandé à être inscrite sur une liste d’attente pour les structures 
d’hébergement.  

1.1.1. Liste « accueil en attente »  

Une première liste intitulée « accueil en attente » rassemble les personnes que l’APEMH s’engage à 
accueillir aux échéances suivantes :  

- en urgence : situation qui ne souffre aucun délai dans la procédure d’accueil 

- à court terme : 0-1 an 

- à moyen terme : 1-3 ans  

L’inscription sur cette liste répond aux besoins, respectivement à la demande, de la famille et de la 
personne mais reste conditionnée aux capacités d’accueil de l’APEMH (places libres disponibles). 

1.1.2. Liste prévisionnelle 

Sur cette seconde liste dite prévisionnelle figurent les personnes pour lesquelles le terme de l’accueil est 
au-delà de 3 ans. C’est également sur cette liste que figurent les personnes pour lesquelles une demande 
à titre préventif a été faite. 

1.2. La liste « accueil en attente »  

1.2.1. Les échéances 

 

 

 

Au 31/12/2021, 34 personnes sont inscrites sur la liste « accueil en attente ». 10 personnes inscrites (soit 
29%) se trouvent dans une situation d’urgence et 68 % des besoins se situent sur le court terme. Une 
seule personne souhaite un accueil sur le moyen terme. 

1.2.2. Urgences 

Au 31/12/2021, 10 urgences sont recensées sur la liste accueil en attente.  

En 2021, l’APEMH a réalisé 17 accueils dans ses structures d’hébergement. Parmi ces 17 accueils, la 
majorité (12 personnes) était des urgences. La priorisation des accueils en urgence entraîne 
l’agrandissement du goulot d’étranglement pour l’accueil à court terme. 

Liste « accueil en attente » au 31/12/2021 

Urgence Court terme 0 -1 an Moyen terme 1-3 ans 

10 personnes 23 personnes 1 personne 
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Service Social 
1.2.3. Âge des personnes en attente d’un accueil à court terme 

57 % des personnes inscrites pour un accueil à court terme, ont moins de 30 ans.  

30 % des personnes inscrites pour un accueil à court terme ont entre 30-49 ans inclus.  

13 % des personnes ont 50 ans et plus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les demandes d’accueil des jeunes personnes se font dans la majorité des cas dans le contexte d’un 
projet d’autonomie. Vu que les délais d’attente sont assez longs, les personnes inscrites deviennent de 
plus en plus âgés sans pouvoir réaliser leur projet.  

1.2.4. Délais d’attente 

Parmi les 34 personnes inscrites sur la liste « accueil en attente », 28 personnes ont demandé un accueil 
entre 2016 et 2021, mais cet accueil n’a pas pu être réalisé dans le délai souhaité à cause du manque de 
place.  
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Service Social 
Les accueils en attente ne peuvent pas être satisfaits et se cumulent d’une année sur l’autre. De 2016 à 
2021, le manque de place a ainsi créé un phénomène d’engorgement.  

Comme cet engorgement n’est pas résorbé, le déficit de places a augmenté de 2020 à 2021. Le nombre 
de personnes qui n’ont pas pu intégrer de structure d’hébergement à la date souhaitée est passé de 23 en 
2020 à 28 en 2021. Malgré l’ouverture de deux nouvelles structures d’hébergement, en août 2021, 
l’engorgement n’a pas cessé de croître. 

Pour illustration du phénomène d’engorgement, nous avons signalé que 12 des 17 accueils réalisés en 
2021 ont été faits pour pallier des situations d’urgence.  

1.2.5. Raisons motivant l’inscription sur la liste « accueil en attente » 

Nous identifions 4 raisons qui motivent l’inscription sur la liste « accueil en attente »: 

A. Situation urgente nécessitant un accueil dans les meilleurs délais (0-1mois) 

B. Mise en œuvre d’un projet d’autonomie 

C. Institutions d’accueil de jour et de nuit à la recherche d’une solution relais 

D. Situation de vie insatisfaisante au domicile actuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une part importante des personnes inscrites sur la liste « accueil en attente » se trouvent en situation 
d’urgence (29%) ou alors dans une situation de vie qui est devenue insatisfaisante au domicile (15%). Pour 
1 personne qui se trouvait dans une situation de vie insatisfaisante en 2020 la demande d’accueil est 
devenue urgente en 2021. 

1.3. La liste prévisionnelle 

Rappel : Sur la liste prévisionnelle figurent les personnes pour lesquelles le terme de l’accueil est au-delà 
de 3 ans. 

Au 31/12/2021, 90 personnes sont inscrites sur la liste prévisionnelle.  

Nous identifions 3 raisons qui motivent l’inscription sur la liste prévisionnelle :  



109 

 

Service Social 
A. Famille voulant une assurance quant à l’accompagnement de leur enfant en cas d’éventuelle défection 
de leur part.  

B. Anticipation par la famille d’un projet d’autonomie pour leur enfant (préventif anticipatoire) 

C. Anticipation de perte d’autonomie par la personne elle-même (p.ex. sortant de logement autonome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique nous montre que 83 % des inscriptions sur la liste « prévisionnelle » sont faites par des 
membres de la famille qui veulent une assurance quant à l’accompagnement de la personne en situation 
d’handicap, en cas d’une éventuelle défection de leur part.  

16 % des parents inscrivent leur enfant sur la liste « prévisionnelle » parce qu’ils anticipent à plus long 
terme un projet d’autonomie pour celui-ci. Ils accordent beaucoup d’importance à la préparation de leur 
avenir en dehors de la cellule familiale.  

Avec l’âge croissant des parents, la demande d’un accueil des personnes inscrites devient plus concrète. 

Les personnes figurant sur la liste « prévisionnelle » et 
vivant dans la cellule familiale, 37 % des parents sont 
âgés de 70 ans et plus (Moyenne de l’âge des deux 
parents). 

On peut anticiper que certains d’entre eux risquent, à 
terme, ne plus pouvoir assurer le soutien de leur enfant 
en situation de handicap et que des accueils seront 

éventuellement à prévoir. 

Les personnes inscrites sur la liste d’attente préventive se 
trouvent majoritairement dans la catégorie d’âge entre 30 et 49 
ans. 
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Service Social 
2. MOUVEMENTS DANS LES STRUCTURES D’HEBERGEMENT 

En 2021, 41 mouvements ont eu lieu dans les structures d’hébergement qui se déclinent en 17 accueils et 
17 transferts internes, une sortie et 6 décès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Les Accueils 

En 2021, 17 personnes ont effectivement intégré les structures d’hébergement. 3 de ces personnes ne 
figurait pas sur une liste d’attente avant leur accueil. 

 

 

 

 

Parmi les 17 personnes admises dans les structures d’hébergement, 10 demandes proviennent des 
personnes elles-mêmes, 4 demandes des familles et 3 demandes des professionnels.  

3 personnes étaient âgées entre 18 et 30 ans, 6 personnes avaient entre 30 et 50 ans et 7 personnes 
étaient âgées entre 50 et 60 ans. Seule 1 personnes avait plus de 60 ans au jour de son admission. 

2.2. Les transferts internes 

En 2021, 17 personnes ont été transférées au sein des structures d’hébergement. Pour la plupart de ces 
personnes (16) les structures dans lesquelles elles vivaient n’étaient plus adaptées à leurs besoins et leur 
projet (dégradation de l’état de santé ; projet d’autonomie…) 

1 personne a changé son lieu de vie sur sa propre demande. 

2.3. Les sorties 

En 2021, les structures d’hébergement comptent un total de 6 décès et 1 sortie. En ce qui concerne la 
sortie, il s’agit d’une personne qui a quitté de son propre gré.  

Nombre des personnes Liste d’origine Dont urgences 

14 Liste «  accueille en attente » 9 

0 Liste prévisionnelle 0 

3 Ne figuraient sur aucune liste 3 

Total : 17   Total : 12 
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Service Social 
3. LISTES D’ATTENTE ACCUEIL DE JOUR 

13 personnes sont inscrites sur la liste d’attente au 31.12.2021. Pour ces personnes une date d’accueil 
n’est pas prévue à court terme. La majorité des personnes sont inscrites afin d’être admis au cas où 
l’encadrement journalier ne peut plus être garanti. 

Les inscriptions dans les respectives structures sont plus au moins équilibrées, il n’y a pas de structure qui 
ressort plus qu’une autre. 5 personnes sont inscrites pour le SAJ, 6 pour le CdJ Esch/Alzette et 2 pour le 
CdJ Mondorf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Généralement les personnes dont une admission est prévue pour l’année en cours, ne figurent pas au 
relevé de la liste d’attente de décembre, car la majorité des admissions se font en septembre.  

La catégorie d’âge la plus fréquente se situe entre 15 – 25 ans. L’âge moyen des personnes inscrites sur la 
liste d’attente est de 23 ans.  

 

Provenance géographique par 
canton 

Canton Nb de personnes 

Esch/Alzette 9 

Remich 1 

Luxembourg 1 

Clervaux 1 

Étranger 1 
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Service d’accueil Temporaire SERVICE D’ÄCCUEIL TEMPORÄIRE 

1. LA MISSION GENERALE, DETAILS DES PRESTATIONS ET LOCALISATION 

1.1. Missions et but 

 Il répond aux demandes d’hébergement fortuites qui correspondent aux situations d’absence de 
l’aidant s’occupant de la personne en situation de handicap intellectuel. Il peut s’agir de situations 
d’urgence (maladie, décès) ou planifiées (répit, activités personnelles). 

 Il contribue à la préparation de l’avenir et à l’autonomisation de la personne. 

Le service répond aux objectifs suivants : 

 Il permet à la personne de mener ses propres expériences en dehors du cadre familial, de créer des 
liens d’amitié et de prendre part à des activités adaptées. 

 Il permet à la personne de se familiariser et de faciliter l’intégration future dans une structure d’hé-
bergement et à préparer avec les parents son accompagnement dans un lieu de vie adapté à ses 
besoins. 

1.2. Les prestations du service 

Le service d’accueil temporaire de l’APEMH dispose de 23 lits temporaires répartis sur les différentes 
structures d’hébergement.  

La durée d’hébergement temporaire peut varier de 1 à 2 jours jusqu’à 3 mois dans des structures d’héber-
gement adaptées aux besoins de la personne. En général chaque usager est affecté à une structure parti-
culière dans la limite des places disponibles. Des changements de la structure sont parfois nécessaires si 
elle n’est pas/plus adaptée aux besoins de l’usager ou faute de place disponible. Ces changements se font 
après concertation avec la famille.   

1.3. Localisation 

Le service d’accueil temporaire est géré par le service social de l’APEMH, situé à Bettange/Mess. Une per-
manence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de 08.30 à 12.00 heures. Le bureau est ouvert de 
8.30 à 17.00 heures.  

Le service d’accueil temporaire propose des lits dans les différentes structures d’hébergement de 
l’APEMH qui sont situées principalement dans le sud du pays (Esch/Alzette, Obercorn, Niedercorn, 
Bettange/Mess, Bettembourg), à Mondorf ainsi qu’à Wahlhausen et à Hosingen. 

2. LES BENEFICIAIRES DU SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE 

2.1. Nombre d’usagers 

29 personnes ont utilisé le service d’accueil temporaire au cours de l’année 2021, cumulant un total de 
356 journées de présence lors de 63 séjours temporaires. La durée moyenne d’un séjour était de 2,17 
jours. 

2.2. Âge et sexe des usagers 

14 hommes et 16 femmes ont utilisé le service temporaire. 
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Service d’accueil Temporaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Nationalité 

La grande majorité (66 %) des usagers du service d’accueil temporaire ont la nationalité luxembourgeoise, 
suivis de la nationalité portugaise (17 %), de diverses autres nationalités (10 %) et finalement de la natio-
nalité italienne (7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Provenance géographique 

65 % des usagers du service temporaire sont originaires du sud du pays et notamment des cantons d’Esch 
et de Capellen. C’est d’ailleurs au sud que l’APEMH dispose de 18 lits temporaires répondant aux besoins 
très diversifiés des familles. Vu que 72 % des usagers fréquentent un atelier protégé ou un service d’ac-
cueil de jour, il est important de tenir compte du facteur géographique dans le choix de la structure d’hé-
bergement afin de pouvoir assurer le transport vers le lieu de travail. 

Au cours de la dernière décennie les activités au niveau des ateliers protégés, accueil de jour et structures 
d’hébergement se sont également développées dans le nord. 



114 

 

Service d’accueil Temporaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Situation sociale 

Les usagers du service d’accueil temporaire vivent auprès de leurs familles : si la majorité habite auprès 
des 2 parents, les familles monoparentales représentent néanmoins 31%.  

Deux personnes vivant en institution a utilisé le service temporaire en tant que préparation en vue d’une 
future admission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Occupation principale 

La majorité des usagers du service tempo-
raire ont une occupation en journée soit 
dans les ateliers protégés (62%), soit dans 
les centres d’accueil de jour (38 %).  
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Service d’accueil Temporaire 

2.7. Fréquence d’utilisation du service 

En 2021 la durée moyenne d’un séjour temporaire était de 2,17 jours répartis sur 63 séjours différents. 
Par rapport à l’année précédente nous constatons que le nombre des séjours a drastiquement diminué, 
alors que la durée moyenne est restée constante (durée moyenne en 2020 : 2,54 jours). Ceci peut s’expli-
quer du fait que des habitués « longue durée » du service temporaire ont finalement trouvé une place 
fixe comme résident. De plus, suite à la pandémie COVID-19, les familles étaient plus réticentes. Néan-
moins, 1 personne a accumulé plus de 50 journées de présence en 2021.   

2.8. Analyse des besoins à l’origine des demandes pour séjours temporaires 

Les demandes pour séjours temporaires proviennent essentiellement des familles et occasionnellement 
d’autres institutions quand il s’agit de préparer le transfert d’une institution à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répit et vacances de l’aidant : 

La demande d’être soulagées temporairement et d’avoir quelques journées de répit est la principale rai-
son invoquée par la plupart des familles. Pour 2021, cela correspondait à 83 % des journées de présence 
soit un total de 295,48 jours. Certaines familles ont recours périodiquement à des séjours temporaires 
pour des week-ends, vacances ou autres activités personnelles. Pour ces familles il s’agit de trouver un 
équilibre personnel et familial prenant en compte l’accompagnement de la personne en situation de han-
dicap à long terme et à domicile. La gestion de ce type de demande est prévisible : dates planifiées à 
l’avance, préparation du séjour dans de bonnes conditions. 

 Evaluation et préparation d’une admission définitive : 

Dans le cadre d’une admission planifiée, les séjours temporaires favorisent la transition de la personne 
dans un nouveau cadre de vie et permettent d’obtenir des éléments d’observation supplémentaires sur 
les besoins particuliers de la personne, ses capacités et ses ressources en vue d’une orientation et d’un 
accompagnement adaptés.  
 

Pour 2021, la préparation en vue d’une admission planifiée correspondait à 60,52 journées, soit 17 %. 3 
personnes ont été admises suite à l’évaluation, pour 2 autres personnes il s’est avéré qu’ils nécessitaient 
encore un peu de temps d’apprentissage.  
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 Demande de l’usager : 

En 2021, nous n’avons pas eu ce cas de figure.  

 Maladie / hospitalisation de l’aidant : 

En 2021, le service temporaire n’a pas accueilli de personnes dont l’aidant a été hospitalisé ou décédé.  

Ces demandes sont toujours traitées prioritairement. Il est important pour ce type de situation d’avoir un 
certain nombre de lits disponibles dans diverses structures d’hébergement. Ces situations sont imprévi-
sibles et concernent des personnes en situation de handicap à besoins très variables.  

3. ACTIVITES DU SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE 

 63 séjours temporaires ont été organisés avec un total de 356 journées de présences. 

 28 nouvelles demandes ont été traitées en 2021 dont 12 ont abouti à un séjour temporaire la même 
année. 

 12 dossiers ont été présentés dans le cadre de 12 réunions d’équipe dans 10 structures d’héberge-
ment différentes.  

QUELQUES OBSERVATIONS  

 Nous avons reçu de nombreuses demandes pour des séjours temporaires, la durée moyenne des 
séjours reste constante (2,17) par rapport à l’année dernière (2020: 2,54). Ceci peut s’expliquer du 
fait que le service temporaire a reçu de nombreuses demandes et que des familles réservent des 
séjours avec régularité. En outre des habitués « longue durée » du service temporaire ont finale-
ment trouvé une place fixe comme résident. De plus, suite à la pandémie du COVID-19, certaines 
familles étaient plus réticentes à la réservation de séjours temporaires.  

 Un certain nombre de lits temporaires est occupé par des résidents fixes qui ont dû être admis en 
urgence. Le transfert des temporaires dans d’autres structures d’hébergement n’est pas toujours 
possible, faute de places disponibles ou adaptées. Ainsi le service n’a pas pu satisfaire toutes les de-
mandes. 

 Dans le nord du pays l’APEMH ne dispose pas de lits temporaires pour personnes à handicap mental 
profond ou ayant un polyhandicap bien que la demande est existante. 

 Les séjours pour cause de maladie/hospitalisation sont un facteur imprévisible et nécessitent des 
réponses rapides de la part de l’institution. 

 La typologie variée du handicap entraîne la nécessité de prévoir des capacités d’accueil dans des 
structures variées répondant à un large spectre des besoins. 

 3 usagers du service temporaire ont été admis dans des structures d’hébergement en 2021. 

4. RESSOURCES HUMAINES 

Le service temporaire est géré principalement par une assistante sociale travaillant 40 heures/semaine et 
qui fait également fonction d’assistante sociale pour les services d’accueil de jour. En cas d’absence, un 
remplacement est assuré par les autres professionnels du service social. 
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Covid 19 bei der APEMH Hébergement et Services 2021 

Die Thematik Covid 19 prägte stark das Jahr 2021 in den Wohnhäusern, in den Diensten sowie in den Ta-
gesstrukturen der APEMH. 

Die Corona-Koordination befand sich im perma-
nenten Einsatz. Zum einen durch die Verwaltung 
der positiven Covid-Situationen sowie ihrer tele-
fonischen Rufbereitschaft. Zur jeder Situationen 
musste ein Tracing gemacht werden. Wenn Kon-
taktpersonen vorhanden waren, wurden diese 
dem Gesundheitsamt gemeldet. Die Häuser oder 
Tagesstrukturen bekamen klare Instruktionen, 
wie das Personal sich zu verhalten hat und wer 
von den Bewohnern oder Tagesbesuchern in 
Quarantäne oder Isolation muss. Die Verwaltung 
der Quarantäne- sowie Isolationsdaten gehörten 
ebenfalls zu den Aufgaben. Die Austeilung des 
nötigen hygienischen Materials sowie eine Über-
sicht des Bestandes nahmen ebenfalls viel Zeit in 
Anspruch.  

Positiv getestetes Personal war gebeten sich sel-
ber beim Gesundheitsministerium zu deklarie-
ren.  

Die Corona Koordination stand auch an den Wo-
chenenden sowie an den Feiertagen durch eine Rufbereitschaft zu Verfügung. Diese wurde gerade zu Be-
ginn bis Mitte des Jahres 2021 rege von Mitarbeitern und den Strukturen genutzt. Im Sommer bis Mitte 
Dezember entspannte sich die Situation. 

Zwischen Weihnachten und Neujahr stiegen die positiven Situation erneut durch die neue Variante Omi-
cron stark an. In dieser kurzen Zeit gab es 38 Anrufe, bezüglich Covid-Fragen und positiven Fällen. 

Antigen Schnelltests kamen 2021 zum Einsatz. Der Service Infirmier war befugt unter bestimmten Be-
dingungen bescheinigte Schnellteste mit QR-Code für Bewohner, Tagesbesucher oder Personal auszustel-
len. Den Bestand und die Bestellung der Schnellteste verwaltete ebenfalls die Corona-Koordination. 

Der Service Infirmier war ebenfalls befugt, wenn notwendig, PCR-Teste bei den Bewohnern dur-
chzuführen.  

Mitte Februar 2021 startete die erste Impfkampagne bei der APEMH. Dazu kam ein mobiles Team des Ge-
sundheitsministeriums in die Wohnhäuser vom Nossbierg sowie in das Haus Amitié und Wahlhausen. Im 
März erfolgte die zweite Impfung durch das mobile Team. Die anderen Wohnstrukturen der APEMH gin-
gen in die jeweiligen lokalen Impfzentren. Die Booster-Impfungen begannen im November, wobei dies 
zum Teil der Hausarzt in den Wohnhäusern durchführte oder Bewohner die Impfung in Impfzentren 
erhielten. 
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Anzumerken ist, dass die Organisation des 
mobilen Impfteams im Vorfeld ein enormer 
Aufwand war und Tage in Anspruch genom-
men hat. Für die Bewohner selber war es 
jedoch eine Erleichterung Vorort in ihrer 
Wohnstruktur geimpft zu werden. Das Mo-
bile Team des Gesundheitsministeriums 
lieferte das Hygienematerial sowie den 
Impfstoff. Dieses überwachte auch genau 
die Verabreichung des Impfstoffs. Der Hau-
sarzt war für die Eingabe der Daten zustän-
dig sowie für einen notwendigen Eingriff, 
falls Impfreaktionen aufgetreten wären. 
Die Impfungen selber führte unser Service 
Infirmier durch. 

Die Isolationen und Quarantänen in den 
Häusern waren für die Bewohner nicht 
leicht. Hierzu mussten die aufwendigen 
speziellen Maßnahmen eingehalten wer-
den. Es wurde jedoch immer versucht, dem 
einzelnen Bewohner individuell eine 
Lösung anzubieten, dass dieser auch psy-
chisch gut durch das Kontaktverbot kam. 
Für die Mitarbeiter war es ein enormer Aufwand und Belastung die aufwendigen Maßnahmen umzu-
setzen sowie mit Schutzkleidung zu arbeiten. Wir konnten jedoch auch feststellen, dass die anfängliche 
Angst und Anspannung des Jahres 2020 mit Corona-Situationen, jetzt wesentlich entspannter und routi-
nierter von den Teams bewältigt wurden. 

Im Herbst wurde der Covid-Check eingeführt. 

Besucher durften in die Wohnstrukturen, mussten jedoch die 
Hygienebedingen erfüllen, Maske tragen sowie einen Covid-

Check vorweisen. 

Die APEMH, die Bewohner und die Tagesbesucher der Ta-
gesstrukturen haben das Jahr 2021 in Bezug auf das Thema 
Corona gut überstanden. Einige Bewohner und Tagesbesucher 
waren positiv mit zum Teil milden Symptomen. Kein Bewoh-
ner musste hospitalisiert werden.  

Insgesamt ist festzustellen, dass das Thema Corona müde 
macht, durch die Maßnahmen, das Tragen der Masken, die 
eingeschränkten Aktivitäten sowie durch die vielfältigen und 
wechselnden Informationen und Regeln. Es ist schwer eine 
Übersicht zu behalten und immer auf dem aktuellen Stand zu 
sein. 
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Projektwerkstatt Palliative Geriatrie 

Von August 2019 bis Frühjahr 2021 nahmen vier Mitarbeiter/innen der APEMH aus dem Wohnbereich / 
Nossbierg an der zweiten Projektwerkstatt Palliative Geriatrie von Omega 90 teil. Fünf teilnehmende Ein-
richtungen stammten aus dem Altenpflegebereich und drei aus dem Bereich Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung. 

Die Menschen werden immer älter, leiden zunehmend an altersbedingten sowie degenerativen Erkran-
kungen. Pflegeeinrichtungen sowie pädagogische Einrichtungen haben den Auftrag Menschen bis zu 
ihrem Lebensende zu begleiten. Die Bewohner der APEMH leben teilweise 30-40 Jahre in den Wohnstruk-
turen der APEMH. Die Wohnorte sind ihr zuhause. Der Wunsch von Seiten der Bewohner sowie deren Fa-
milien ist es, dass sie bis zu ihrem Lebensende in ihrer gewohnten Umgebung leben und sterben können. 
Die Werte der APEMH Lebensqualität, Selbstbestimmung und Wohlbefinden sind enorm wichtig und ha-
ben gerade am Lebensende eine zusätzliche Bedeutung. Um diesen Zielen gerecht zu werden, braucht die 
APEMH in ihren Wohnhäusern, die älteren Menschen oder Menschen mit lebensbedrohlichen Krankhei-
ten begleitet eine palliative Kultur. Eine palliative Kultur ermöglicht es der betroffenen Person bis ans Le-
bensende gut in einer Wohnstruktur zu leben und in Würde zu sterben. Dies beinhaltet, dass sich die Ein-
richtung mit ihrem multidisziplinären Team mit dem Thema Lebensende und Sterben auseinandersetzt. 
Die Wünsche der betroffenen Personen werden respektiert, die Angehörigen werden mit in den Alltag 
sowie in Entscheidungsprozesse einbezogen. 

Das Team lernt sich auf die Bedürfnisse des hochbetagten oder schwerkranken Bewohners einzulassen, 
dessen verbal oder nonverbal geäußerten Selbstbestimmung zu respektieren. Der Mensch lebt bis zum 
Tod und hat das Recht, mit all seinen Gebrechen, seine letzte Lebensphase genießen zu können und 
auszuschöpfen. Dies kann nur geschehen, wenn die Mitarbeiter die Ressourcen des Bewohners kennen 
und ihn dementsprechend begleiten. Dafür muss ausreichend professionelle Kompetenz entwickelt und 
gefördert werden. 

Um in der Palliativen Geriatrie Lebensqualität und Wohlbefinden bis zum Tod leben zu können, werden 
die Anliegen des Bewohners, sein Rhythmus und eine Kooperation mit den Angehörigen, sämtlichen Mi-
tarbeitern sowie den behandelnden Ärzten gelebt. Dies geschieht im Miteinander, mit Behutsamkeit, 
Fachwissen, Pflegekompetenzen, adäquatem Schmerzmanagement, Menschlichkeit, Verständnis und Ver-
trauen. 

Zielsetzung des Projektes: 

 Die Palliativkultur in der Einrichtung nachhaltig ausbauen und sichern 

 Ein aussagekräftiges Palliativkonzept entwickeln 

 Den interinstitutionellen Austausch anregen und entfalten 

 Die Lebensqualität bis zuletzt für die Bewohner gewährleisten 

 Die Sicherheit, das Vertrauen und die Akzeptanz für die Angehörigen fördern 

 Die Unterstützung und Sicherheit der Mitarbeiter sicherstellen 

 Sensibilisierung der Patientenverfügung oder des mutmaßlichen Willens sowie diese zu dokumen-
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tieren 

 Das Ausfüllen der Patientenverfügung / des mutmaßlichen Willens trägt zur Selbstbestimmung am 
Lebensende bei  

 Abschiedsrituale entwickeln und umsetzen 

 Entwicklung eines hausinternen Projektes 

 Präsentation des Projektes durch einen Kurzfilm 

In den verschiedenen Workshops des Projektes konnten die Teilnehmer feststellen, dass die APEMH be-
reits sehr gut aufgestellt ist, die palliative Kultur auf dem Nossbierg zu leben. Die Erfahrungen reichen auf 
mehr als 20 Jahre zurück. Der rege Austausch mit den Altenheimen und den anderen Einrichtungen der 
Bereichs Handicap waren sehr bereichernd. Ziel ist es immer sich weiter zu entwickeln, das Thema Leben-
sende, die damit verbundenen Themen sowie die Kooperation mit allen Beteiligten zu pflegen. Es geht 
immer um: „Plan, Do, Check and Act“ um dann den Prozess wieder zu beginnen.  

Im Juni 2022 fand die Abschlussfeier der Projektwerkstatt Palliative Geriatrie statt. Jede Einrichtung 
präsentierte ihr Projekt anhand eines Kurzfilmes. Das Projekt der APEMH: „Sensibilisierungsdialog“. 

Die acht teilnehmenden Einrichtungen erhielten von der Ministerin Corinne Cahen die Plakette zur Pallia-
tiv Geriatrie. Dieses Label ist ein Qualitätsprädikat und zeichnet die Einrichtung aus palliative Kultur umzu-
setzen und zu leben. Bei der APEMH wird dies auf dem Nossbierg in den Wohnhäusern Haus Solidarité, 
Haus Senior 1+2, Haus am Weier 1+2 und Roude Fiels 2 gelebt. Die anderen Wohnhäuern werden bei Be-
darf nach und nach in die palliative Kultur eingeführt. 

Nach Abschluss der ersten Palliativ Geriatrie Projektwerkstatt 2018 wurde ein Netzwerk zur Palliativ Ge-
riatrie Luxemburg gegründet. Diese stehen in enger Zusammenarbeit mit dem Netzwerk aus Berlin. Die 
APEMH ist seit 2020 ebenfalls Mitglied des Netzwerkes. Das erste Treffen bezüglich des Themas 
„Schmerz“ fand im Dezember 2020 statt.  

Anzumerken ist noch, dass ein Mitarbeiter des Pflegedienstes die Vertiefung in Palliative Care von 160 
Stunden bei Omega 
2020/2021 gemacht hat. 
Mit seinem Wissen kann 
er Teams zusätzlich un-
terstützen und sorgt somit 
für Sicherheit. 
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Diversification des formes d’habitations adaptées aux 
besoins des usagers de l’APEMH 

Compte tenu de la diversité des demandes et besoins des usagers accueillis ou à accueillir au sein des 
structures de logement de l’APEMH, cette dernière est amenée à innover et conceptualiser de nouvelles 
formes d’habitations. 

Pour répondre aux situations, besoins et souhaits individuels et variés de ses usagers actuels (et futurs), 
et surtout pour offrir à toutes les personnes la possibilité de choisir non seulement le lieu de résidence 
mais également leur(s) co-habitant(s), l’APEMH propose une palette d’offres de logements réellement 
diversifiée, adaptable et évolutive en fonction des différentes étapes de la vie. 

A l’issue d’une réflexion menée au sein de l’APEMH, plusieurs projets différents ont été concrétisés dans 
le contexte d’un groupe de travail auquel ont participé des professionnels de l’APEMH ainsi que des usa-
gers (à travers une enquête qui leur a été proposée). 

Bien que la diversification des formes de logements soit souhaitable et inévitable, il convient de tenir 
compte du souhait exprimé par une part non négligeable de nos résidents actuels de pouvoir continuer à 
profiter d’un accompagnement comme dans les structures de logement dits classiques, offrant un accom-
pagnement 24h/24.  

Le groupe de travail (mentionné ci-dessus) s’est donc réuni pendant près d’une année avec comme objec-
tif de mener des réflexions sur l’innovation de nouvelles manières d’habiter au sein de l’APEMH. 

En 2021, les projets suivants ont été lancés et sont actuellement soit en phase finale soit déjà réalisés : 

Habitat inclusif Nidderkuer 

Cette forme de logement con-
cerne un groupe de vie inclusif 
comprenant 2 personnes en 
situation de handicap intellec-
tuel et 2 locataires sans be-
soins spécifiques. Toutes les 
personnes sont colocataires du 
logement. Elles signent, en 
fonction de leur situation, soit 
un contrat de bail et un contrat 
d’accompagnement pour les 
personnes en situation de han-
dicap intellectuel ; soit un con-
trat de bail et un contrat de 
mise à disposition pour les lo-
cataires sans besoins spécifiques. 

La logique qui régit la colocation est la suivante : « mêmes droits / mêmes devoirs ». Les décisions seront 
prises collectivement, dans le respect des contrats souscrits respectifs. 
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Résidence Dikrech 

La Résidence Dikrech concerne une résidence comprenant 3 
appartements à Diekirch, avec une capacité d’accueil fixée à 5 
colocataires au maximum, sachant qu’un des appartements 
est réservé aux activités communes et accueille le bureau du 
personnel. 

La réalisation du projet Résidence Dikrech permet d’accueillir 
des personnes dans une colocation de taille réduite, en ré-
pondant à leur aspiration à l’autonomie d’un côté et à leur 
besoin en accompagnement de l’autre.  

A son entrée, chaque colocataire a signé un contrat de bail et 
un contrat d’accompagnement, comprenant notamment le 
montant du loyer et des charges locatives, les modalités d’ac-
compagnement ainsi que la participation aux coûts d’accom-
pagnement. 

En conclusion, les objectifs ciblés par l’innovation de nouvelles formes d’habitations sont multiples : 

 Diversifier l’offre de logement 

 Permettre l’accès à un logement ordinaire 

 Permettre un mode de vie plus autonome 

 Préserver le sentiment de sécurité par une permanence 24h/24 

 Privilégier une approche encore plus individuelle 

 Favoriser l’auto-détermination et la participation dès la phase de construction 

 Miser sur la stabilité psychologique à travers une relation professionnel-locataire constante et fiable 

 

Haus beim Bësch 

Les deux groupes de vie (au total 16 personnes) du Haus beim Bësch peuvent accueillir des personnes 
ayant des besoins journaliers en soins infirmiers, des personnes âgées ainsi que des personnes en situa-
tion de fin de vie. Une 
équipe pluridisciplinaire 
est présente sur place 
24h/24 pour accompa-
gner les résidents dans 
leur quotidien. 
Une présence en soins 
infirmiers est garantie 
24h/24 afin de réaliser 
les soins nécessaires et 
veiller sur la santé de 
chacun. 
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LABEL - Care Gastronom 

Wann een Gefill an Emotiounen mat an d’Dëppen geheit erreecht een Liewensqualitéit!! 

De Carlos, eise Kach aus der Cuisine Centrale um Nossbierg, huet mat Succès d’Formatioun zum Care- 
Gastronom ofgeschloss. Dat ass eng Formatioun fir Käch an Kichenpersonal. 

Et geet em : Iesskultur, Kachkonscht, Ernährung an de Genoss an den Institutiounen vun der Langzäitfleeg. 
Formatioun ass ausgeluecht op den gerontologeschen Beräich, ganz vill Parallelen sinn awer an eisem Be-
räich sinn erëmzefannen. 

D’Formation ass vum Markus Bidermann (Kichechef an Gerontologue) zu Izeg am GERO – Kompetenz 
Center fir den Alter ofgehale ginn. 

An 112 theoretesche Stonnen sinn folgend Themen verdéift ginn: 

 Sech mat Bedierfnisser vun ze fleegende Mënschen / Bewunner ausenanersetzen 

 Sech gerontologescht Grondwëssen uneegnen 

 Léieren wéi een eng Verfleegung un d’Bedierfnesser vun de Leit ausriichte kann 

 Allgemeng Liewensqualitéit vun de Bewunner awer haaptsächlech Bewunner mat spezifeschen 
Erkrankungen wéi z.B. Dysphagie, Schléckstéirungen, Demenz, Allergien steigeren. 

 Zu enger interprofessioneller Zesummenaarbecht bäidroen ze kënnen mat dem Fleege- an Be-
geleedungspersonal esou wéi mat den Spezialisten z.B. mat der Ergotherapeutin zum Thema Er-
nährung.  

Als Ofschlossaarbecht huet den Carlos missen een Projet, eng konkret Ëmsetzung vun der Theorie an dat 
praktesch um Terrain maachen.  

D’Mëttegiessen gëtt elo an Form vun engem Buffet 
ugebueden.  

 Iessen gëtt méi laang waarm gehalen 

 Et ass vill méi hygiènesch wéi d’Iessen an Schos-
selen op engem Weenchen aus der Kichen ze 
ginn. 

 E Restaurant-Feeling entsteet. 
 Autonomie fërderen esouwuel bei den Travail-

leur encadré wéi bei den Usageren vum SAJ an 
CPP 

 E Choix selwer treffen kënnen 

 Méi eng grouss Offer an Variatioun kann uge-
bueden ginn z.B Zaloten 

 Eng besser Qualitéit vum Iessen ass garantéiert 

 Antigaspi: Iessen bleift an der Kichen. Iessen wat 
net erausgeet, gëtt den nächsten Dag nach eng 
Kéier ugebueden.  

 Travailleur encadré aus der Kichen maachen den 
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Service nodeems si eng Formatioun kritt hunn, wéi een Leit servéieren soll. Hier Kompetenzen sinn 
heiduerch erweidert ginn an hier Aarbecht gëtt vill méi valoriséiert. 

 Interaktioun entsteet zwëschen den Équipen, Usageren an dem Kichepersonal. 
 Kommunikatioun an Échange iwwert d’Iessen kann stattfannen; Wënsch ginn geäussert an Verbes-

serungsvirschléi proposéiert. 

Fir d’Zukunft ass virgesinn :  

 Formatiounen mat der Ergotherapeutin zesummen an den Haiser unzebidden. 

 Sech an den Haiser en Iwwerbléck verschafen iwwert d’Iessverhalen, Gewunnechten an Virléiften 
vun de Bewunner. Erausfannen wat Bewunner sech fir ze Iessen wënschen an dann probéieren fir 
op hier Wënsch kënnen anzegoen. 

 Weiderbildungen zum Thema Smoothfood maachen > alles wat mam gemixten Iessen ze dinn huet. 
Et ass eng komplett aner Aart an Weis ass fir Iessen ze verschaffen. 

 Nach méi fir Qualitéit vun de Liewensmëttelen suergen fir dat d’Nährwerter behalen ginn. 

 Presentatioun vum Iessen um Teller verbesseren. 

 Sech aner Verabechtungstechniken uneegnen an Kichenéquipe forméieren. 

 

FAZIT vun der Formatioun: 

Institutiounen sollen een Verpflegungskonzept entwéckelen – mam Ziel fir d’Liewensqualitéit vun de Be-
wunner ze steigeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filet de Merlu sauce curcuma, brocoli et purée de pomme de terre 

 



125 

 

Aarbechtsgruppen bei der APEMH 

D’Valeure vun der APEMH spigelen sech net nëmmen an der pedagogescher Aarbecht mat den Usageren 
erëm, mee och an der Zesummenaarbecht tëschent de verschiddene Servicer an Departementer. D’Krea-
tioun vun Aarbechtsgruppen huet eng laang Traditioun bei der APEMH an déi doraus resultéierend Aus-
wierkunge weisen sech als konstruktiv a standfest. Participatioun vu Mataarbechter/Usageren an 
d‘Ausschaffe vu gemeinsame Linne wierken sech insgesamt positiv op eis hausintern Dynamik aus. 

Insgesamt hu mer 2021 u 4 Aarbechtsgruppen, déi sech regelméisseg treffen, deelgeholl. Si setzen sech 
jee no Thema aus Leit aus dem Conseil d'Administration, den Usageren, der Direktioun, dem Personal, 
de Pädagogen/Psychologen/Infirmieren ... zesummen 

Hei sinn déi verschidden Aarbechtsgruppen an hir Opträg. 

Groupe de travail "Nei Wunnformen": 

An Tëschenzäit ass dat schonn déi 2. Editioun vun deem Grupp. Hei gëtt sech Gedanke gemaach, wat 
Wënsch a Besoin am Wunnberäich sinn a wéi eng Konzepter et brauch. Hei kann och gesponnen a kreativ 
Gedanke gemaach ginn. Wéi duerno d’Ëmsetzung wäert sinn, gëtt an engem anere Gremium décidéiert. 
D’Iddi vun der Résidence Bieles ass an dësem GT entstanen. 

Groupe de travail “Sécurité”:  

Am Kader vum Reglement vum Service National de la Sécurité an awer och d’Inspection du travail et des 
mines gëtt e Registre de Sécurité verlaangt. Fir déi Ëmsetzung ze garantéieren an och de Suivi ze halen, 
mussen d’Leit déi néideg Informatioune kréien. Dëse Aarbechtsgrupp, deen aus der UFEP, den Travail-
leurs désignés an der Direktioun besteet, mécht sech Gedanken, iwwert Inhalter vun enger Formatioun, 
déi et brauch, fir dass déi Moossnamen och garantéiert kënne ginn. 

Groupe de travail “Accueil nouveau Collaborateur” :  

Well et der APEMH wichteg ass, dass hir Valeuren an hir Personalpolitik iwwergräifend harmoniséiert 
sinn, ass dësen Aarbechtsgrupp entstanen. Hei si Vertrieder aus der RH an der Direktioun present. Zil vun 
dësem Grupp ass et eng gemeinsam Politik auszeschaffen fir dem Mataarbechter eng Orientatioun an 
Hëllefstellung a sengen éischten Wochen op sengem neien Posten ze ginn fir dass hien sech mat de Valeu-
ren vun der APEMH vertraut ka maachen an sech mam Betrib identifizéieren kann. 

Groupe de travail „Comma“ (COproduction CoM-
Munication Accessible):  

Dësen inklusive Grupp ass vum Klaro an d’Liewe 
geruff ginn a setzt sech aus Vertrieder aus ver-
schiddene Beräicher vun der APEMH zesummen. 
Zil dovunner ass et fir en Iwwerbléck ze kréien, wat 
et vun Texter a Material a liichter Sprooch alles 
gëtt, wat nach aktuell ass a wat nach eventuell 
feelt. Schlussendlech soll eng Datebank entstoen, 
déi fir all Mataarbechter vun der APEMH accessibel 
ass. 
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Domaine du Château 

10, rue du Château                  
L-4976 Bettange-sur-Mess 

Tél.: (+352) 37 91 91-1                   
Fax: (+352) 37 16 96 

apemh@apemh.lu                           
www.apemh.lu 


